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£>e$ wetten SljetlS

von fcesn "Jalyv 1733.

$, 1. <TVr ®raf empfange bie (Segengmunfcfje bec

«•»^ gemeine in ijerrnfjur $u feiner abermalt*

gen €rwef)lung $um SSorfte&er,

2. 2Iud) einen fcfyri frliefen ißeruf $u biefem 2lmre.

3. (Seine (Sefinnung babep;

4. Unb in sM(id)t auf bie tlmjtdnbe ber (Bemeine in

^errnbar.

5. u. 6. >perfdn(id)c Umffdnbe bes (trafen.

§. 7. Seine 21eu)7crung über bie Unrerlaffungtfulnben.

§, 8. 2lbreife ber erjten Q5ruber nad) ©rdnlanb.

§. 9. De3 trafen (Erfidrung wegen be3 v£ ibfd)wdrentf,

§. 10. vSeine ^breife fcon jjerrnf)ur nad) (Bbertfborf.

§ . 11. Slufenffjalt bafelbff.

§. 12. IKeife über XTuvnbcv^ u. f. tt>. nad) (Tübingen.

§. 13. ^BaS tf>n heranlaßt frabe, nad) Xubingen $u reifem

§. 14. Anfrage beo ber rl)eologifd)en gaeuitdt bafdbft,

wegen ber 6emeine in §errnf)ur.

§. 15. £)eg trafen erbauliche 23efd)dftigungen in £&
bmgem

§. 16. (Seine DSeife naef) &tut$att. 21us$ug au£ ei*

nem 55crid)f bc£ SR- öreinbofecs

;

§ 17. £>eetyletd)en auö einem £)iario btß SR. (Dettin*

cjecs. £>er (Sraf fommt nad) Xübingen juruf.

$. i§. 2>K tf)eologifcbe gacultaf gibt iftr Betonten we-
gen ber berrnbutifeben ©erneute.

§. 19. £)b baffelbe nod? auf £erru&nt paffe?

§. 20, £>eä ©rafen SRüfreifc nad) £errnf;ut,

£>bb J, «.

270769
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§. 2i. 2>on bem, wag wdljrenb feiner 3Ibwefenf)df uor#

gegangen; atö: £>en Skrfaffer t>iefer (Schrift

betveffenb;

§. 22. (Vorüber matt ftd) Don (Seiten ber ©emeine o'f*

fentHd) erf(drt)

§, 25. 5£cgen be3 2Jcltef?enaitrte$ in Jjerru&uf;

§. 24. $Begen ber (Sahbtirfl'fr.

§. 25. ©eburt feinet 6o&ntf <£frriff:an ß>txbwi$ Ebec*
Oer, 23cn feiner (Schrift: le Lefteur Roial.

gorrgang ber Erwerbung unter ben 28enben.

§. 26. SKefcript t>on ©reiben wegen ber mdbrifeben

Emigranten j wie auef) wegen ber (gcbwenffel*

ber. 2eßfere Rieben nacb $)enfjlt>anten.

§. 27. £)er ®raf erf>aft Erlaubnis im £anbe ju bleiben»

§. 28. (Etwatf fron ber bamaligen ©emeinarbeit;

29. 3nfonbcrt>cit ben ben 5£mbern;

§. 30. 15er; ben grellem 5ö?dgbgen

;

§. 31. £>ei; ben iebigen trübem $

§; 32. Unb bei; Den SSttwen.

§.33. Antrag ton (iopenfjageit, wegen $lbfd)tffung

einer Slrtjafjl trüber naeb £5t. Crujc.

34. Uebertegung unb <£ntfcblu§ Darüber, ülbrcife

ber bafyn beffimmten trüber unb (Scfywetfern.

§. 35. SBon ber ©eburt£tag£fei)er beß ©raffen.

§. 36. (£ber£borftfd)er 53efuc() in £>crrnf)Ut.

§. 37. D)t. (Dcttingers Anfunft t>afel6p. 2>on einem

Collegio biblico.

§. 38» Svene unb SBieberfefjr eine£ abgewichenen (Stic*

be3 ber (Bemeine.

§. 39. 93?. Btembofer fommt in £errnfjuf an. Reffen

fKuf $um s])rebiger bafefbjt wirb rüfgdngig.

§. 40. Die berrnbutifdien Einwohner werben in |Wcen

Sbeife cingetbeift.

§. 41. Q3cfcf)luß biefes 3af>re$.

42. Allgemeine 2lnmer?ung y ben 3a&rc$fc$luß '&

ber ©emeine betreffend



^^5^ ©a§ unferm ©rafen eben ju ber geit, afe

ev barauf 5u benfen fyatte, nrie er f;d)

^' au(]er ianbes begeben mochte, (© 7 6 3 ,)

ba$ 33orfIef)eramt in Jberm^ur, n>e(d)es er im

1730, niebergelegf batte, (@. 5930 burd) rinfltm*

mige £8al)l ber ©emeine, auf? neue uberfragen rcmr*

be, (©,764*) fofd)esfd)tcn, nad) ber fonfr gett>6l)n*

üdjen 3>nftt>eife , frei(id) etwas fonberbares ju fet;n«

^nbeffen war es bod) ber ©emeine bafef&fJ if)r ganjec

(tvnft. ^um Anfang bes fjäfjrg befttd)fen tfm bie

S3rüber unb ©cfymejlern, $>erfon für Herfen., unö

brad)Ceni()m, ffjeüs munb(id), ffjeife fcfyrtfrftd)/ ibre

^er3(id)en @egen$n>ünfd)e ^u biefem llmte. ®ie
lieb btefelben unferm ©rafen gewefen , fjabe id) bar*

«uö abnehmen fonnen, baß er fte fjernad) mtf eigener

vf)anb aufgefdjrieben , unb $um Htömfan für fid) auf*

behalten f)ar* Snfonberfjett waren t§m bte ©orfe

aus 2 (Eot\ 4, u iDamm, 6tetwü rctremfbld>

Tlmt tyaheh, nadjbcm uns 23avmbev$i$tm
wkbevfakvcn ift, fo werften iriu md?t müfte ;

£>bb a
(

welche



7?o aDee vkmn £J>ette erjlee Cap,

midje \§m ®unfcf)n?eife gegeben worben, ungemein

einbruflid)* ^ud) f^at er ft'dj folgenden SSerö aus

einem alten 33rüberliebe t>or anbern angemerft:

"ÖS«, ber 'Mu^erme^fen leerer,

7iütv ©laubigen $>efe£rer,

35er SDu bie Ttpoftel §ajl begabt,

£)af$ fte bie Reiben

Jpaben mögen untermeifen, trojlen, flrafen unb

weiben

;

Jptlf, bap wir uns nimmermehr \>on i^rem ©runb
abreiben! *!

6 fpielten aber bie ^elteflen unb Reifer ber ©emei=

ne aud) für notf)ig, ifyn einen fcfyriftlicfyen 25e*

ruf ju btefem 2(mte ^u geben, ©er (Entwurf baju

würbe nid)t von einem Stoiber allein gemadjf
, fon^

bern bie fdmtlid)en Heiteren unb Jpelfer überlegten aU

(e$, was $ur ©ad)e geborte, gemetnfcfyafilid) ; unb

wenn fte über einem $unct fcerflanben waren, fo voito*

be er mebergefd}rieben* Qrs brufte bemnad) biefer

(Entwurf ttpren ©inn auf£ genauere aus; unb rtädj*

bem berfelbe am 1 1 ten ^j^nuar im ©emeinratl) gele=

fen unb genehmiget worben, fo würbe bem ©rafen bie

93ocation im Sftamen ber ganzen 23rübergemeine am
2 6ten ^atiix&x b* % wirflid) eingef)dnbiger.

$n ben AStisfratrum in Angiitis i(I unter ben

23et)lagen beö Reports ber Committee, ©. i^tnf

eine englifcfye Ueberfe|ung bason befinblid). bem

beutfd)en Original, weld)eö meines 5Bi|Tens nie ge=

bruft worben, tyi$t e$ unter embern; " Weil mir



von bcm r733* 77

f

fcte ganje 3eit u&W/ &etj fr liefert unb mancherlei?

©elegenf)eiten, groben unb Uebungen, fowol $ur

3eit ber Slufje tmb be$ Gebens, ate aud) bet>

anfdjeinenben ©efäf)rlid)feiten fcon innen unb auffen,

fafffam erfant, baß ber (tebe Jpetlanb unfern üe&eit

^berrn ©rafen befonberö legittmirt; weil ©ie ttor al*

len anbem am metflen Sinfld)ten r
©aben, ?:reue,

Sftuff) unb <£rnfl, wie überhaupt in Ausübung ber

iebre dfjrtfH unb fetner 9?ad)folge, alfo befonberö in

Sugirung unb Erbauung ber ganzen ©emeine t>om

^)S9\9i5Ti empfangen unb bewiefen baben; vceil

(Sie enb(td) t>or allen anbern eine gan.5 innige unb ge*

naue .^entnte aller unb jeber ©eelen in unferer ©e--

meine befugen, unb alfo ambejren wujen, wie einer

jeben inöbefonbere ^u raffen unb $u Reifen fen; ju

welchem (?nbe (Sie weber 5ag nod) 9Racf>t eine 9Kübe

gefpavet, unb alfo if)r ieib unb leben, ©ut unb

QMut jum ^Dienfl ber ©emeine gan$lid) aufgeopfert

f)aben, unb barinnen nod) immerfort treuer unb em=

flger ^u werben fid> bejlreben; als £aben wir aug

foldjem allen fldrlid), unb mit groffer üeber$eugung

erfant, baß ©Oft if)re ^erfon gan$ befonbertf ba
(
ui

auöerforen, unb fcom JjMmmel ba^u berufen unb tiid)*

tig gemacht l)abe, ba§ @ie biefer unferer ©emeine

treuer 95orfIe^er unb Ttuffe^er fenn follen unb founen«

(£$ ergebet bemnad) unferer ganjen ©emeine ein«

mütf)igeö unb bemütlngeö Sitten unb %\fud)et\ an

@ie, liebjler unb gee|rtefler $err ©raf , ©ie wollen

Hmal baö, was fielen frommet, 3^r betanten

$er$ensmebrigfeit unb £)emutf) vorwalten tafle*/ unb

ben einmütigen aufierli^en 23eruf ber ganzen

£>bb 3 meine,



f"ß Sterten ZEbcilö evfies Cap,

meine, barinnen ©ie bem inmenbigen nad) fdjon

(dngft fcon ©Ott befldttget fmb, willig unb einfältig

annehmen, unb tton nun an bas t>61u'ge 2(mt eines

93otrfJef)erS in allen ©tuffen, nad) ber tarnen t>on©Ött

verliehenen 5Betef)ett unb ^reue, verwalten, u. f*

QBir wunfcfyen ^linen baju fcon unferm allerff)euerj}ett

(E'rlofer, reid)en QBadjs^um in feiner ©nabe, &be,

SDemuf£, ©anffmuff), ©ebulb, auef) ©eisbetf,

(Ernfl, SRiiffr unb Äraft, unb empfehlen uns fdmt*

lief) in $)ero brüberlid)e liebe unb ^reue»

"

©ie f£un §tn$u:
u

(Es ift aber Riebet) gar ntd)£

unfere Meinung , ©ie an uns allein bergejlalt 314 bin*

ben, ba£ ©ie nid)t aud) anbern ©eelen bienen fön-

ten, fonbern wenn bie SSerfaffung unferer ©emetne

in guten ©fanb gebracht i(l , unb alles in guter £>rb*

nung geltet, wollen wir es gar gerne fef)en, ba$ ©ie
bemjenigen 5Binf, 9vuf ober Neigung, fo bie göttliche

£3orfef)tmg üon 3cif $u %eii geben mod)fe , tn unfers

«Königs 9teid) bie ober ba 3**lt rf)t 3" fd)affen , folgen,

unb aud) anbern ©eelen ober ©emeinen mit ber ©a*
be, fo 3^nen gegeben tjt% bienen unb raffen mögen;

unb wollen uns beflreben, wdl;renber 3t)rer Sieife

unb 2(bwefenf)eit bas unfere freulid) ^u fdjaffen, ein

jeber in feinem anbefo^lnen Tlmt unb Verrichtung,

bamit ©ie 31)^ örrS bejio freubiger unb ungern*

bette? am $3erf bes Jp(Errn arbeiten , unb 3$£ 2frof

befio lieber unter uns lebenslang fortführen mögen»

"

§•3-

0(\^an fmbet im jwettfen ^r 9iad)rid)f von

•^v i bem 93rüberfcolf, welche 3faa£ fielong un*

fer bem Ittel: XVnnbev <S4>ttes mit fetner

2\ti:d)e



?73

2\u*d)C :g in hottdnbtfdjer Sprache herausgegeben,

<B. 87 = 9^ be$ ©rafen Antwort auf tiefe £8oca?

tton, woraus man beuf(id) fielet , baß er fofdje ba*

mafe fb gart$ anjunebmen, groffes Sebenfen getra-

gen, ^nbef? gab er fte bodj mdj£ jurflf. 9)?an fan

bamtt vergteieben, was er Im evften Stuf ber barby*

fä^eit Sandlingen @. 33* von biefem Suife fagt.

©o^tel f^abe ich überhaupt baben $u erinnern,

bap tmfer ©raf von biefem ihm gegebenen Auftrag

feinen anbevn ©ebraudj gemacht, als ber in ben (Sta-

tuten von 1727, *>efrgefe6t roorben, unb in folgenben

SBorten ausgebruft ifh " Äein ie^rer, '#eltefter

ober 33orfIeher, ober ber tn einigem ©tüf über bie

anbem gefeft ift, fofl ftd) feiner ©ewalt auf an*

bere 2fa bebtenen, afö ba£ er einen ©ehülfen ihrer

greube unb ©eüqfeit, unb einen forgfalttgen S^eifev

in ihren Reiben, 5rubfa( unb 3)iangelt)aftigfeit abge-

be. " ©iehe bie bübingiffic Samlunrj Sank i.

6- 684*

fönte; benn es befagte baflTelbe , nach bem bamaligea

SSegrif batton, fef)rt>iel: (© 421,) fo fanb er ftd)

boch baburch von neuem bewogen , mit gr^ter 2(nge=

(egenheit bes ^er^ens barauf 3U benfen, bafi bie ©e=

meine fowol in feiner Sfbwefenheit, afs bei; feiner ©e=

genwart, freu(id) bebient werben mochte.

9ftan wu£fe bamafs noch wft^r wie ^ mit iperrn-

§ut gehen würbe; benn es erfolgte, nach ber im 0er*

23

wid)enen



774 Stetten Ivette erßes Cap*

tt)icf)encn 3af)r &afe(bfi gehaltenen (TommifHott,

733») ftw ausbrüfttcfK fXefolutton ;
bagegett

f)6rte man, t>on aßen Drtcn f>er, ba£ es fcejl befd)Iof*

fen fet>, bie ©emeine in ^errnbut ^erfroren.

®ie unfer ©raf babe»- §&ad)t fjabe, iji aus folgen-

dem feinem 2fuffa§ ju erfef)en:

" ytlme^bee ifl, fagf er, *) n)^nn 311 fcbaffett

unb 311 wirfen ifl, unerrmibefe Brette $u betreifen;

unb wenn ietbengjetf ift, 311 leiben* Solange ©Ott,
ber weife Deconomnö, fein SSoff f<f)ü£et tmb bewaf)*

ret
; folange muß alles bqu cooperfren; fobofb es ber

^^5K.9? gefcfyeben faf^ü, ba£ ?$enfd)en raiber 3btt

auffielen ; fo ifl ntcf)f fange 311 erpofMtren. 5Baf)re

ieiben entgehen gemeiniglid) über fo offenbaren ©ele*

genbeiten, ba bie Unfd)ulb ber Äinber ©ötte£ 3ul>ot

befanf ifl, eb,e fte ftd) verantworten ; unb ba tbre Q3er*

tf)eibigung, weil fte nidjt jur tlebe^eugung bienen

fan, nur (Jt'bifCerung mad)t. £)arum bat ber Jptirrr

gefagt: XÜcnn fte end> m einer ©ra&t rcrfofe

gen; (b fTte^et in eine anbete* ftnb aud>

bergldcfyen ttmfrdnbe gemeiniglid) ein 5Binf ber fwlt*

gen, 5?orfe(^ung
/

baf; eine feinem £Keicf) nü|üd)e 33er*

anberung ob^anben fent £>ie mu£ man nid)f fun*

berm £)enn laffet man fte gefd)ef)en, (ofpne fte weber

3U bemmen, nodj ya forbern) fo fleigt bie ^raff unb

©nabe f)6f)er, ober wirfef tiefer» gorciret man aber -

bie 'Joleranj; fo ift biefefbtge bie Söur^el continutr*

lid;er ©treiftgfetfen, u» f.

*) (Siefje t>en fZptvüct feines &<bteibtns von $ero

eigentlichen £etöen Oer SinOer <BQ)ttes ums <*£fi*

lanöes willen, in feinen ^ebenfen onö Öenößbtei«

ben 59, ber (EDitton fcon 1742.



v$n 5cm ^al)v 1733. 777

§. 5*

ufferbem, baß er fein liehet $errn(ju£ in fofdjett

föwebenben Umfldnben faf)e, mußte et* aud>

für feine eigne ^etfon manches erfahren , baö tf)nt

Kummer mad)te* ©ne f)of)e ©fanbeöperfon, roeldje

an t>erfd)tebenen Jpofen Stelen ©nßuß fmtte, fiedtc

ftd) an bte ©pilje fetner ©egner, (© 507* u* f.)

unb an ben Orten, wo man if)n fon|l fef)r f)od) ge*

galten, unb t>te(e 5?erftcf)erungen gegeben fjatfe,

Sag man i|m bte Jjanb bieten mite, l$e§ man tf)tt

nunmefyvo groffenrf)eite fallen» £)ie ©fldrungett

ttxtren gemetnigltd) fcon ber 2(rt: 2Kan tonne ü)m
tttcfye Reifen, unb muffe t^n feinem @d)trYa[ über*

laffen, benn menn er ftd) in feinem ©ange, beü

fo gar aufferorbenü(id) fet), ntcf>t dnbern fonne

unb motte, fo bürfe er ftd) über bte folgen bafcoti

rud)t rounbern,

<£r aber nafjm feine 3ufTu<^f $um #<J9t9i9f*,

tmb brufre ftd) barüber in einem Hebe fo aus:

" 2Metb nur, bleib,

ö $aupf am ieib,

QSerlaffe nid)t beine ©emem,
£>ie ntd)tö f)ar,

beine ©nab;
SDenn fte lebet bason atfetn!

$af)re f)tn, roaö Reifen fan!

Unfre Jgrölf« ifi ber 5Wann,

Sern adein baö ©effgerüf*

«Henf&alben offen tjl, " *)

© b b *



77Ö 3Des turnen Zbeils etiles dap.

5n einem anbern Hebe fagt er 2

" 5Birb uns burdjge^offen,

35af? mir fagen formen:

was mir ^dfum nennen,

SDaß beweifl ftd) an uns;

Ö! fo benfe, iiebe!

©aö für angeflammfe %ti$$e
28aö für ®anf lebenslang

Sßtrb erfd)affen muffen;

SOBie man wirb füfl'en! **)

*) ©tefje 91. 1054» In bem (SefaKgbucb t>ott

1737«

**) 6icf;c am bafel&ft. % 809.

aö unfern ©rafen in biefer geif am meiffen

fd)mer$te, bas waren bie »orfommenben

jpinberungen in fetner i£m fo nafpe anftegenben @e*
meinarbeif» S)a()in rechne id) feine jfranffpetfen,

fonber(id) an ben 'Xugen, womit er oft befallen

würbe» (£g fiel ifym ferner, aisbann bas recfytc

Wlaa$ $u treffen ; ftd) $u reifer Seit ju fd)onen,

unb 51t red)ter geit bran ju wagen» SBenn er fid)

fronen unb feine j?ranff)eit abwarten woffe, fo fie*

if)m halb biefee, halb jenes ein, wo entweber @d)a*

ben ^u tjerfntten, ober 3?u*$en $u fcftajfen wäre*

35a fönte er ft'd) bann nid)f r)aften, fonbern mad)te

ftd) auf, unb fe|fc ftd> über bie j?ranff)ett weg;

welches aber manchesmal fo übte folgen f)äfte, ba£

ftd) feine @d)merjen t>erme?)reen , unb er auf eine



tton &em ^aty 777

geif gärt} auflfer (Staub tarn, feine ©efd)dffe

verrieten» ^Darüber mürbe bann fein ©emütfj

franf , unb er machte fid) fefbji fo fciele 33ormürfe,

ba£ er faum $u frdtfen mar über alles bas, maS,

nad) feinen ©ebanfen, t>erfdumt morben, £)iefe$

mteber einholen, riß er ftcf> oft aufs neue aus ber

3?ranff)ett, unb ging in bie Arbeit fjinein; ser*

fdjlimmerfe aber aud) baburd) feinen ©efunb£eitg*

jufranb fcon neuem,

£^aß unfer ©raf über bis unb jenes aud) nur

rw t)ermeint(id) fcerfdumte ©ute in folgen j?um*

mer geraden, barüber mirb ftd) niemanb munbern,

bem feine ©runbibeen batton befant fmb* Sd) miß

§ier einrufPen, mte er ftcf> t>on ber 5Kaferie (jerauä*

gelaffen §at. Ueber bie ©orte: Vergib uns
unfre Scbulö :c fagt er: " ©er feiige <£r$bifd)of

t>on Tfrmagf), 3afobus UffcriuS; ber fomel mid)*

tige 33üd)er gefd)rieben . war am (Jnbe feiner ^age
über bie peccata omiflionis »erlegen unb fagfe:

Domine, remitte mihi peccata mea omiflio-»

nis: (Jrlaffe uns alles, mo mir bir fcfyulbig bleiben;

mir f)aben tnel fcerfdumet, unb tterfdumen nod) aUc

5age mel, in beiner unb beines ©olwes ©acfce,

unb menn bu molfefr genau fetjn, fp fönten mir bir

auf faufenb nid)t eins antworten,

£)as ftnb Sieben eines j?inbes ©öffes, eines

$ned)ts %<lfu (grifft, ber fein leben jum £)ienj!

feines ^(£919{£R Eingegeben, aber alle 5age gerne

befennf
,
ba£ er ju menig für if)n tjntt. <£s ijl in

ber



ber Sfiaf ©ünbe, baß totr nidjt aües f$tm, wa$
totr fonnen unb tmflfen«

" *)

%t\ einer anbem 9?sbe beutet er biefeö auf ftdj

fefbf! unb fagf: " £)aß mir ^eif(td)e unb ewige

©träfe »erbient f)aben, bas ijl wafjr, unb id) bie

grdffejle unter eud) äffen» £>enn jeme£r einem ber

J^eilanb ©nabe unb SSarm^et^tgfett f£uf; je fäns

ger man ben 3$m ift: je fdjänblidjer werben einem

bie Untreuen, je großer äffe Vergebungen* ©enn
id) was gutes $u f£un weiß, unb tfpue es nidjf, ent*

weber aus 23eauem(id)fett ober aus $urd)t u « f* m *

fo bin id) weit mef)r in ber ©d)u(b als ein anberer*

£)arum ftnb mir bann immer gleid) fcor bem Qeu
fanb, nemHd) ©önöer* (Jiner f;at mefjr, ber an*

bere weniger; eines feine 3?erfünbigungen ftnb grdf?

fer, barum weil er met)r ©nabe empfangen, mef)r

©nftdjf. Unb barum fommt allezeit eirterfep ar*

mes ©ünberfcolf $ufammen, bas eine, baß es fo

fcfy.imm if!, bas anbere, baß es nid)t befler ijL

*) ©iebe bie Sfusjucjc aus öen 2*eöen öcs feit*

gen (Dtöiwum übet Ote xnec ^Epangeliflen, ertfet?

ÄÄttO« @. 330»

§• 8*

m ipfen 3^tt«^f trafen bie 23rüber Sf)rtjTiatt

SDatnb, $flatt§äu$ ©fad) unb (£f)rtfltan <8tad)

tf>re Steife $u ben armen Reiben in ©rontanb an»

Sßon ber ©e(egenf)ett ju biefem Unternehmen ijl

oben gerebef worben © 705, u,
f.

<&tatt einet?

^nflruction bat ber ©raf fte nur, fie folten mit glau*
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fciger ©ebufb nacfyfpüren, ob etwa ber f>eifige ©etji

tiefem unb jenem armen Reiben efwag ins J£>er$ ge*

fagt l)abe, bas fte i£m beutli cfyer machen, unb in

58orte bringen fönten* Unb wenn fte bann ofnc

Qfyen fdnben; fo folten fte ifyven SKunb gefrofl aufs

ffnm, unb i^nen '^Sfum (£f)rifhtm, ben einigen

Söeg bes lebend, mit einem warmen £er$en t>or=

mahlen. 2Cf6 er fpernad) aug if)ren 33ertd)ten er*

fafje, baß fte auf bte @d)uunetf)obe geraden wä*

ren, fi<J> ba^er fcergebttd) muteten, unb o£ne reafe

$rud)t arbeiteten; fo ging es if)m um fofciel mef)r

nafje, ate man $um fcorauö über biefes Unfernefj*

inen f)ter unb ba ftcf> fef)r fpdfttfd> f)erauägelajj*en

^atte» 58ie er nun auf ber einen ©eite if)re utu

glaubliche $reue, unb unermübefe Arbeit beroim*

berfe; fo (ag eg i^m^auf ber anbern ©eite an, fte

auf bte rechte ©pur $u bringen* & brang alfo

brauf, fte folten in (Einfalt ba$ (Evangelium prebu

gen, (©-749- « fO

itebrigenö unterjiü|te er btefe Sftttßion t>on S^t
5U 3eit mit ben nötigen beuten, unb lieg e$, fot)ie(

an if)m war, baran ntd)t feiern tarnen einige

von ben Srübern unb ©cfywejlern, bie ben ber

SMtfnon gebraucht würben, juruf in bie ©emeine,

fo waren fte her) if)m wie $u £aufe, unb er forgte

tiicfyt weniger für fte, alö wenn fte ju feiner $amu
lie gehörten. <l$ (ag t£m aud) an, baß ifjr ?(ufs

enthalt in ber ©emeine tf)nen $um ©egen fepn, unb

fte burd) bte ©nabe 3<Ef» grifft geffdrfef, unb
burd) bie ©emeine erbauet, wieber $u tfjrer Reiben*

m-bett jurüffe ge§en motten»



780 3Dea werten tiefte etr|le$ Cap,

©te gern f)dtfe er feßjt bte Srüber in ©ron*
lanb befud)ü; ba ftd) abet baS nid)t r^un ließ, fo war
er bte 33eranlajftmg ba$u, baß »erfcfytebene 53ruber,

ju i>erfd)tebenen Reiten, biefe Sfttßion befucfytem *)

*) Sftan Um fymUt) bte furjejefafton Slnmerfun*

<ieu beg ©rafen öon biefer gißten in ben naturelle«

Kefkjrtonen 184. nad)fe()etn

§. 9-

©eroiffe Umfldnbe fceranlaßten unfern ©rafen,

bte Sftaterte vom ©bfcfyrcoren mit ber ©e*
meine in ^errntput grünblid) buref^ureben. ©eil
i^m ntcf)f unbefant mar, baß ber> einigen 23rübem
nod) ein Q5ebenfen Dorrcaltete, ob man aud) einen

@b ablegen fönte, of^ne ftd) an ©Otf unb feinem

SBovfe t>erfunbtgen
; fo ()ielt er fürs ratf)famfle,

l)ie ©ad)e in einem ©emeinraff) for^unefmien*

3m 5^rotoco(r *>on biefem ©emeinratf) ßnbe id):

baß man ^uerfl bte ©orte (Ef)rtjft 5fflatt§..$, 33*
tu f* be£gleid)en bie bafier gehörigen ©orte aus

Nairobi 5» gelefen; fobann baröber gerebet £abe,

ti)ie biefe ©prüd)e gar ntd)f auf bie obrigfett(td)en

2(norbnungen gingen, fonbern Darauf, baß man
im gemeinen kbm nidjt fo (eid)fftnnig alles mit

<£cf)müren bejahen ober verneinen folle; tu f.

<£ö blieb a(fo bei; ber fcfyon 1730, t>on ben Q3rübern

gegebenen (Jrfldrung: " ©ir meinm, baß bie ge*

ri(Jfüd)en ©bfcfywüre of)ne (Sunbe abgefegt werben

fonnen, wenn fte in einer bioffen Serufung auf

©DeteS 2(l(miffenl)ett unb Seugnis, n^ <*bev in

einer 3Serfd)n?6rung ieib unb lebend, @eel unb ©e=

ligfett befielen» " *)

©ae



von bzm *3a\)x 784

28aS unfern ©rafen infonbertpeit befdff, fo fyeit

er bas feicbffmnige ©etf>euren unb ©djrodren,

n?efcf>e^ (eiber fo geroofmfid) ifl, für eine fcfyrefftcfje

©ünbe; unb fürchtete, e$ forme über ein ganzes

ianb, wo bergleicfyen ungefrraff im ©dränge ge*

£ef, belegen ein fd)mereei ®erid)£ femmem £)enrt

es rpeifn: 2)er iSSM roirö md)t unge?

firaft feyn (äffen, öer feinen tXanun mi$*
bvaud)t. ©egen bas (£ibfc()n)dren überfjaupf,

wenn eg auf bie gehörige 2(r£ unb SEBetfe gefd)tefjef,

war er ntd)C ( Siehe ben $xvan$iQ]tm ibieems
über bie augjpurgtfcfye (Confefnon © 347/
u» f.) ^nbe^ crfldrfe er fid) bod) ba^tn: " (£$

gebe gan^e SBerfafiimgert fcon ieufen, bie aUe$

©djrooren für unred)£ Raffen, $ & bie fogenantert

S.udfer, bie 9Rennoniten
, ©apfiflen unb ber*

gleichen. 5Senn nun ein ©ruber, um biefen ieu*

ten nid)t anfldjsig ^u werben, fid) bes ©beö entsafte,

in ber Meinung, ein Liener ^(Efu (Efmjli f^abe aU
(eg $u meiben, was ben lauf bes (Langeln t)inberß

forme; fo glaube er, (ber ©raf) eine d)rifi(id)e

öbrigfeit roürbe benfe(ben bayu ntdje nötigen,
©offe aber ein ©ruber in bem gaK R^n, ba$ man
fein ©erraffen »ergriffen unb it)n $u efwaö fingen
wotfe, baö er $war, fottiel feine $)erfon betriff, an

fid) felbjf nid)e, aber bod) nacr) ben Umfldnben, für

tmred)f f)d(r; fo fei) fein anberer Svaff) für ifm,

ftte baß er fid) (ieber aüeö beffen, was er tn ber

5Be(t £at, begebe, unb feinen ©fab weirer fe|e* **)

*) ® iebe bie buOtngtfcbß ^mtungBanö I. £>• ??.
**) (Siebe hierbei) bie naturellen ^eflejetonen, unb

$tvar &ie mUn.&?$ty&$ 35-, 6r, 93.
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eine Tfbreife t>on Jperrnfmf, t>te er fein erffeS

(Sjrilium $u nennen pflegte, gefd)af)e mit ben

33rübern iTJartin 2)obcr, 3ol>ann nttfcfy*

mann unb tXiattfyhw t17i£fct>, am 26ten ^an.

%n ©ratj arbeitete er an ben ioofungen biefeS

3al)rs; ba$u na£m er basmal furje, nad)bruflid)e

wnb auf bie ©emeinumftdnbe paffenbe <£d£e aus al*

fen unb neuen iiebern, unb befidttgte ober erläuterte

einen jeben ©a| mit einem gleid) barunter ange=

jeigten ©prud) aus ber SMbeL igte fmb in ber

©amlung 6er Üoofungs* tmfc3>v*tbücfylem fcer

2?ruöcrgememe 2>änÖ I. © 103. u* f* $u finbeiu

"Mm 3 1 fen Januar tam er in ßrbersberf an, unb

fcfyrieb fcon ba an feine ©emapn unterm iten 5cbr,
ic

<£r fei) in bejTdnbiger ©tille unb Seinen nad)

bem Jpeilanb Eingegangen, 5Cas ©Ott feit feiner

im %a§v l7*u ll^er <£berSborf getanen Dveife

(©, 1 59, u. f.) üpm für ©nabe erliefen ; bas fen üpm

fef)r lebenbig im ©emütl) geroefen* (Er glaube ba=

{)er unberoeglid), baf? ber JpQ:9\3i if)n nid)t (äffen

fonne, bis (Er tf)ue alles, was (Er i£>m gerebet £>abe,

i£rfat?rung bringe Hoffnung*

"

§. tu

C¥n Qrbersborf blieb er bis ^um aoten Jebruor.

^3 ^ ten ^rte er, ba$ Bresben gefd)loffen

rodre, unb t>ermutf)efe ba^er, ber j^onig med)te ge*

florben fet)m lim 8ten frigte er bte 97ad)rid)t,

bap ber ^onig ipirflid) tobt fen; vorüber er, wie

er
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er fef&jl fdjreibf , in feinem ©emütfje faff ganj ba*

tiieber gebrufe würbe. £)iefeö unb bie gan^e bama*

Itgc läge ber Umjiänbe fe|fe ifm in ein groftes 23e*

fcrängniö. 2SaS er bax>on unterm i2fenunb isten

gebruar an feine ©emaf)(tn gefd)rieben, ijl boefr

fef)r fonberlidj* Senn ba jagt er: " #Hert§eure*

fleö Jpeq! ba£ bir ber Jpeüanb nid)t burd)£elferi

folte, ifl rool md)t ber geringfte groeifel. 2(ber ad),

fcereuß ber äuj]erltd)en Reiben, unb benfe meiner in*

neren Kampfe. SJergij? aud) beiner Uebungen:

benn ber $<£9{3v »irbbtt £Xu$e fcf)affen; ba$ f^at

(Jr bir t>erfprocf)en an beinern ©eburtstage* ,3d)

m\§, ber Jp(JDt9i wirb btd) fernen unb erfreuen*

Qöas er mit mir tf)un wirb, voei$ id) nod) nid)f;

baö muß id) feiner feiigen Reifung, unb ber <£eunbe

überladen, bie ^m gefallen wirb* 3>r ^ei(ant)

führet mid) in eine feiere klemme, ba£ idjadene*

falben feinen Srofi finbe ate in ber ©elaftenfw*;
"

u, f n>*

Ob nun gfeid) ber ©raf in btefem feinem $um*
mer t>on ftcf> bad)te unb fagfe, er fei) niemanben ju

etwas nü|e; fo mar bod) fein 2lufenf£alt in (Sbers»

t>orf ben trübem unb <8d)roeffrern bafelbji nidjt

ungefegnet. €r machte atferbanb nüf*ud)e (tinvid)»

(ungen unter if^nen
;
aud) (lärfte er ftd) mit ifwen

burd) bie fpetltge (Eommunion* 53itt bem 53ruber

€ »rtfrian ^at?ib, n>e(d)er auf feiner Steife (©. 7780
Spalte erreicht f)atte, unb fcon ba aus nod) einmal

Qrbersborf bejucfyte, na£m er grünbud)e Ttbrebe,

unb bann einen fe£r gefegneten #bfd)te& t>on if)m«.
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m 2 Ifen Februar fe|fe er feine Steife von <£ber&t

borf über Dürnberg nad) Bübingen fort*

SMtnberg £afte er \>tet 33efud), (ernte verfd)iebene

$)rebiger fennen, unb ber Umgang mit Jperrn 3o*
naö Paul XX>ä$ war if)m befonbers $um 93ergnü*

gen. £)em ^aflor £)eubler in ©riefelbad) mad)te

er eine folcfye greube mit feinem 23efud), unb mit

feinen SDtecurfen von ber einfältigen lefpre ^2fu,
bag fte in ^er^ftcfjer (Jrweffung bie 9kd)t burd),

bte früf) um brep Uf)r, bepfammen blieben, 9?ad)*

bem fte aud) ben folgenben $;ag im ©egen mit ein*

anber jugebracfyf, unb ftcf> mit ben 25efud>enben,

bie von vielen Orten gekommen waren, nü|(td>

unterhalten Ratten; gingen fie nad) 3Rimd)örof£,

wo Martin £>obers Emilie wohnte» SSon ba fuf>

ren fte weiter bis ©oppingen. wo ber ©raf abermals
Don vielen ^erfonen SSefud) empfing, (Ein 9>rebU

ger vom ianbe fam nod) in ber 9}ad)f, blieb aud)

bie 3lad)t ba , um fid) ben Umgang bes ©rafen

nu|e ^u machen; welcher barauf nad) (Jben^aufeti

ging , ben 33aron von Stein befudjen*

5?ird)f)eim traf er bet> bem SDi Jpebinger

ab; unb fanb bafelbjl ben ©feinfwfer, ju bei*

berfeifö groffer $reube* SRan erfudjfe ben ©rafen,

ein ©ort ber (Ermahnung ^u reben, unb er war bG*

$u willig; befugte aber ber SSerfamlung, es fep

feine @ad)e ntd)t, Spruche $u erfldren; (© 4"^)
er wolle aber mit tarnen aus (Erfahrung reben; unb

barauf f)anbdfe er von ben Urfadjen, warum er

ben Jpeilanb lieb £dffe, ©ein Vortrag war ju grof-



fem ©egen* 2(m 3ten SWerj ging er mit bem
CR@tem()ofer bis $u befien Altern» QJon ba fuhren

fie nad) Bübingen, famen in ber 3Racf>t bafelb)! an,

unb mürben in bes profeffbr PregtjerS JjpauS mit

greuben aufgenommen unb logirf*

§ 13*

otttdj fpier beut(td) machen, waö unfern ©ra*

fen $u biefer Sieife nad) Bübingen bewogen

Fmbe; fo muß td) ju&orberfl ben ©tun ber md|rtp

fd)en SSrüber, in Übfifyt auf tf)re @emetnfcerfaflfun=

gen, tn (Srinnerung bringen* @ie gelten nemttd)

barüber fo fcejf , baß ft'e lieber bas lanb räumen,

als biefelben fahren faffen Wolfen; (©. 411. iuf,)

jumal ba ft'e barinnen aufs neue bejHrfet werben,

(©. 661. u. f.) SDem ©feinf)ofer gaben fie

einen SXuf $um Prebigfamfe in Jjierrnfjut, mit bem
ausbrüfltd)en Auftrag ,

baß er bie 93erfaffung ber

bof)mifd)-- mdf)rifd)en SSrüber tn bem weifen 3ufam=
menfwnge mit gefamter et>ange(ifd)er $ird)e aug*

fpurgifdjer (Eonfeßion confemren feite, (© 739.)

©ewifle ^erfonen aber waren mit ifwen in bem
?f)eil n\d)t aufrieben, unb brungen bejldnbig bar*

auf, fie foften ftd) ben ^rebigern, wie anbre iutf)e*

vaner, ganj überlaffen, unb fcon if>rer ©emetntter*

faffung unb innern Einrichtung abfielen* %a biefe

§)erfonen gingen unter ber Jpanb bamif um, bte

öbrigfett baf)in $u vermögen, baß ft'e ben trübem
befehlen mod)te, tf)re SSerfaffung aufzugeben, unb

ftd) ber ©eelenforge tf)res jebesmaligen Pfarrers

fd)(ed)terbing$ anvertrauen.

See 2 3>u
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£>a war nun bem ©teinfwfer fottief, afe

unferm©rafen, bran gelegen, mit gutem ©rimbe
gu wtflfen, was er habet) $u tfyun fyätte. Unb weil

Wl, <Sfeinf)ofer ein SBürtenberger mar, unb in

Bübingen flubtrc fyatfe; aud) nid)t anbers, als mit

ranbesfjerrltcfyer drlaubnis, einen fo(d>en 25eruf

einnehmen fönte: fo war es ber (£ad)e felpr gemdf?,

fcag er ftcf> ben benen, bie er gletcfyfam als feine Q3d=

ter anfalle, behalte melbete, unb ftcf> if)ren guten

SJatf) außhat

§. 14.

€^ie 5r^e, meiere ber tf>eoIogifd)en gacuttdt in

Bübingen t>on bem <8tetnf)ofer fcf>riffltcf>

vorgelegt würbe, unb barüber biefer if)r Sfefponfum

begehrte, war alfo folgenbe: d)b bie mal)vifd)t

23t*ufcei:gememe in ^errnbnt, fuppoßto in

doSrinam euangelicam confenfu, bey ifyven fett

bwytyunbcvt ^al)vm ber gehabten f£invid)t

tungen unb befanter difciplina ecclefiaflka t>er*

bleiben, tmö öennod) il>re (Eonnejrton mit öer

et>angeltfd}en 2\ird?e behaupten femne unb

3u 33eanfwcrtung biefer $rage fyatte nun

fcte rt)eö(ogtfd)e gacultdt in Bübingen einen beute

ltd)en, grunbltcfyen unb ganzen Unterricht, fowol von

fcer ief)re als ber 5?erfa(fung ber 33rübergemeine in

Jperrn^ut, aUerbingö notf)ig* $u biefem <£nbe wür-

ben il)r nid)t nur alle ba$u bienlicfye @d)riften treu*

lid) etngefjdnbigf, weldje fie aud) in ifjrem SKefponfo

aüentfjalben $um ©runbe leget unb wörtlich an*
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fufjrf; fonbern fie fyatte aud) ©efegen£eit, fomol

aus bem 2l?unbe be$ <8teinf)oferg, melier fid)

3a£r unb $ag in $errnf)ut aufgehalten, unb alles

aufo genauere eingefel)en f)atte, als t>on unferm

©rafen, unb bem SKarttn 2)ober, welche alö ibeU

fer unb ©^nbicen bei* ©emeine t>on allen unb jeben

fciefelbc Setreffenben fingen bie befte unb jufcerldfc

ftgtfe TCusfunft geben fönten, (@. 595, 596,)
^tnldngltd) belehret ju merben.

<£s f)afre $mar im Anfang bas 2(nfef)en, als

würbe unfer ©raf mentg bei; ber ©ad)e tfrun fon*

nen; benn er befam, gleid) nad) feiner 2(nfunft m
5ubtngen, einige fd)mer$f)afte B^f^/ we$u ein

gteber fam, unb ifw nötigte, ftcf> 311 legen» HU
Tetn es fugte ftcf> r

baß bte <£ad)e baburd) ntdjf ge*

§inbert, ja t>ielmef)r beforbert mürbe. £)er ©raf
fd)retbt felbff bafcon: "Sinnen btefer fivantfyeit fa=

men bie ^rofefforeö $u mir, unb id) mufie bie ganje

(gacbein 9lic^tigfeir bringen, warum mir ba ma*

ren; ba id) bann infonberf)eif mit ber Anfrage an

t>ie J-acultde ben ganzen gegenwärtigen 3uffanb wfe

fever ©emeine fcon aufferuunb innen, bis auf alle

Mieuvttfeiten entbefte: bamit fie fo red)f müften,

rcoran fk mdren, unb ficf> im Urteil unb (XonfenS

tud)f übereilen bürften. " (£r unterlieg bann aud)

ntc^t
, foba(b unb fofctei es if)m mogüd) mar, feiner

fcfymer^aften Umjldnbe ungead)£et, bie ^rofejfo*

ren ju befugen, unb ifyien nod) mel)r ©elegenfjeit

}u geben, eine grünblicfye ©nftd)t t>on Jperrnf)u£

gu erlangen. ©o mar er (£ mer>r als einmal

bem Sanier §>faff bsej bis ttier <gtuuben Inn*

€ e e 3 tec
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tev etnanber* SRarfm ©ober befud)te benfelbert

and), unb beantwortete ifpm alle feine grascri

feinem völligen SJergnügen*

<T?n$mifcf)en ba$ bic Anfrage beö (SfetnfjoferS

^5 bei) ber tf)eo(ogifd)en gacultdt in Ueberlegung

war, fugte es bte gute Jpanb bes J?ß:rrn unfern

Jpeilanbeö mit bem ©rafen fo, ba# er feine £>eit

nü^Itcf) unb anbern $um ©egen anmenben fönte.

<£r mürbe fcon liefen, fomol ©ertngen unb Unge*

lehrten, ate 93ornef)men unb ©elef)rten befugt,

tinb fanb babet) ©efegen^eit, einem jeben fcon bec

ief)re unferd Jp€rrn %(£f\x G^rijlt fo t>teC , ate für

feinen 3 l*ffank paßte, mit ^re^mutfugfeit ju fagen»

(Einmal famen eine Spenge t>on fogenanten (gepa*

ratijlen $ugleid) ju if)m; ba er bann , metl eben bie

©onntagSprebigt mar, mit üpnen f d) nid)t einlief,

Bis nad) ber $ird)e* $ernad) rebete er mit i^nen,

cb er gleich bettlägerig mar, einfältig unb mit

folgern SHacfybruf, bag fte fe£r bemegt mürben,

imb tnele ^rdnen ttergoffen*

€r mürbe aud) erfud)f , in ben 53erfamlungen,

bte in Bübingen gehalten mürben, ^u reben, unb

fcaö t£at er fcerfd)tebenemaL @o rebete er

t>on ber SSergebung ber (günbe; ein anbermal t>on

fcer &td)tigfeit ber ©ebote ©öftes, unb fcon bem

galten berfelbem 2(ud) ^ielt er eine Siebe über

fcaöiieb: i\6ni$ , bem voiv alle ötenen, ob im
<Betft, ba$ wetffeft 2)u u. f»m. beggleidjen über

fcte ©orte : 3^ werbet tue XPafyrl>ett evfein

nen,
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nett, tmö öte tPabvfrttt vcivb etid? frep

machen « f.

§ i&

Ofradjbem nun ber ©raf ben ^rofefforen bte tfy*

nen noe^tcjen 9kd)rid)ten t>on £errn()uf treu*

ltcf> gegeben fjatte: fo f^at er eine 3vetfe ins Unfein

lanb; unb fam am 2iten 9Rer$ in <&tutgavt an,

SR» ©teinf)ofer begleitete i$n, unb blieb in feiner

©efeUfd)aft bis $um 3oten SRerj; worauf ber

SR» öettinger in feine ©tede trat, unb bie Steife

mit bem ©rafen, bis wteber nad) Bübingen, forf^

fe|te» ^dj f)abe
, fowol fcon erfrerem als (e|terem,

einen etgenf)dnbigen 93ericf)t t>on atfem, was in

ber £e\t t>on Sage $u Zage fcorgefommen ijf , in

jjpdnben, unb witf fofgenbeS barauS mitteilen,

SSI. ©teinfjofer fdjretbt:

" Um aafen tfyxt Jperr Pfarrer Stieger feine

#n$ugsprebigt bei) ©r» leonfmrb, welche ber J^err

©raf anhörte, unb 9?ad)mittags in ber grau t>on

SRolf iogis eine Siebe t?on ber QSeruebtfjeit in ben

$(£rrn 3^fum W^/ wobei? ade auf ben ianbfag

fcerfam.ete ^rdfaten, unb äffe 9>rebiger in ©tut*

gart, famt anbern fielen ^erfonen oon unferfd>ieb*

lidjer ©attung unb ©taub, zugegen waren»

war eine groffe Grrweffung, unb bie ©eefen «mir*

ben baburef) gegen ben Jperrn ©rafen ^u einem

folgen Vertrauen erweff , baß fie ifpm bie fofgenbe

Seit nad)gingen , wo fie if)n nur f)ie unb ba anfref*

fen fönten, unb jebes mit tfjm befonbers fpred>en

wolte» $benbS fpeifeten wir bei) bem Jjerrn (Eonfu



79° nimm Zbeile crffca Cap*

ffortalratf) ©eiffenfee, wobei) £err tyvaiat $od)*

flebter aud) zugegen mar» ©ie mürben über ben

ß:r-jef)u4ngen t>on Jjperrnfiut unb ber greubigfeit,

bie ber $err ©raf in bem ©Inn unb 31ad)fo(ge

3<£fu geigte, fej)r enr^ünbet» 2(m s^fen tflad)*

mittag reiften mir auf .SIeinbofmar ^u ber Srau
fcon ©etsberg, unb 2(benb3 f)ie(t ber J^err ©raf
fcafelbjl eine SSerfamlung über 2D?att£. ii* t>om

3od) (grifft; baburd) inöbefonbere ber Pfarrer er*

toett mürbe, unb mir bes anbern 5ageö nod) be*

jeugte, mie fefjr es i£)m $u $er$en gegangen* 7(m
a6ten famen mir beö 9ftad)t$ §u ©ürrtmmj bei)

* Jperr Pfarrer Äuejjert an» (Er war f^ttd) erfreut,

baf; fem Verfangen einmal erfüllt mürbe, unb bat

©Dtt, bag er bie ^erftmff beö Jjperrn ©rafen an

tf)m unb feinen ermeften ©eefen mochte gefegnet

fenn (äffen; mefcfyeg aud) reid)(id) gefd)af;e» SDen

ayfen mar eine Qonferenj mit ben ermeften ^far*

rem in berfelben ©egenb, tton t^rem Umte unb bem,

waö if>nen bei) ber j?ird)e fo befd)mer(id) falle; unb

fte mürben burd) bcö $errn ©rafen babe» gebrauch

te ®ei$f)ett unb guten Siatf), Jper^engfreubigfeie

unb ^raff beö @ei(Ies aufs neue angejlammf , baö

Qöerf beö Jp<E9I9l9i $u treiben» £>en 2gten ging

ber Jperr ©raf $u bem 25aron fton ©rein nad)

SÖiühlbaufen» lim 29ten früfj t>or ber 9>rebigt

f)ielt er eine SSerfamumg, moburd) bie ermeften

(Beelen fei)? gefrdrfet, unb t>ie(e bie ncd) maö gu=

feg im verborgenen garten, offenbar mürben» 3iad)=

mittag rebefe er mit folgern Sufiuf} ber jfraft, mit

folgern Einbringen tn bie Jpet^en, mit foicfyer $reu=

bigfeit unb Sntjuttbung, baß berfelbe ^a(mfonn=

tag
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tag in ©ürrmünj wof wirb unvergejfen bleiben*

©ie ©eelen würben fo angeflammt unb $ur iiebe

3^fu Sere^ ef
/

Jpunger ju f)6ren ben gan*

^en 5ag nid)f gefdttigf werben fönte* lim ^oten

reiften n)ir von £)ürrmün$ ab, unter vielen $£rcU

nen bes Jperrn JXueffenä unb blieben in 9ftü£lf)au*

fen über 9?ad)f , ba ber Äerr ©raf wieberum eine

crnftltd)c unb (jerjüdje Siebe ()ieu\ " ©0 weit

5DZ* ©teinl)ofer,

^ am 3 ifen mit if)m wieber in ©cutgarf ein*

getroffen ; ba er bann ben ifen ?(pri( in füttern Um*
gang mit bem Jpeifanb jugcbracf)f , unb über allem

feinem Unlieben mit^m frnblid) ausgerebet; wer*

auf er mit ©einem 5rofr reid)üdj erfüllt würbe*

Um 3 fen befudjfe er in ©enfenborf ben Jperrti

^engel , welcher if>m feine ®mft'd)fen in bie pro*

pfjertfd)ett ©griffen, unb fonber(td) in bie Offen*

barung ^o^anniö, im ^ufammenl)ange vortrug*

9tad) einem Q3efud) bex) bem (Eonftfroria(ratf) unb

9>rdlafen Weiffenfee in ©fufgarf rebete er am
4fen in einer 5?erfamlung von ben iieb(id)feifen

^<2 ru* Um $ten traf er wieber in Bübingen ein*

2(m 7fen reifete er, auf Qrrfucfyen,
%

öu ber grau von

ieuning nad) 50Te|ingen; wo aud) ber 23aron von

©fein, aus Hebe ju ü)m, ftd) einfanb. ^ageS

barauf, in einer 5tem[td> greifen ©efeHfcfyaff, bic

grage gefd)af)e, wie man es anjugreifet) ^abe, ba£
mau bie ©emeinfd}aft ber erweffen ©eelen jii ©tan*
fce foinge? antwortete ber ©raf: (£$ fei? fdjwer ja

See j fagen>
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fagen, aber Ietd)£ 51t t()tm; worüber bie TCnwefenbert

ftd) wunberten, ©er ©raf aber erklärte ftd): man
bürfe nur in ber ©ad>e 3^fu fw^l ^(ufmerf*

famfete unb ©foc bezeigen, ate bte ©elffmber ttt

i$rem 5£eUe, fo würbe eö mit ber ©emdnfchaft

fdjon $u ©tanbe fommem

Söte unfer ©raf ben Q3et)fatf, ben er f)ier fajl

durchgängig fand, angefef)en habe; bas iä$t f\d)

aus einem 95riefe t>om isten 2(pril an feine ©ema^
lin abnehmen, worinn er fagf: "3$ tan unmdg*

Iii) biefe ©eleqen^eit t>orbep(aßen , btd) fe£r ber^td)

unb innig in ^(ifu $u f'uffen: ob ich g^td) faf* fei«

neu 7(ugenb(if meljr £tit f)abe> £)enn id) habe fo

me( 23rtefe gefchrieben, baß mir ber Äopf wef)e

f£un möd)fe. 9?un fdjiffe id} mich, edid) un& $wan*

31g leufe, bte auf mich warten, ^u froren unb

fpred)eru bie Schmach unb 3Ror^ in ber iauft|

groß; fo tjf bie (£ri)ebung meiner ^Perfon in biefem

knbe mir gewiß taufcnbmaf dngftlicher, unb plage

mid) bis jum (lerben.
"

war biefes feine eigene %tt, baß er in bett

fchwerflen ürnfränben, bie if)m t>on außen t>i>rfa*

men, einen gefroßen SRutp bef)ie(f, unb ftd), im
Vertrauen auf @Ot£e$ ©nabe, über alles weg;

fchwang; wenn i§m hingegen jebermann jußel, unb

ftd) tbm g(eid)fam $u puffen fefcte; fo erfchraf er,

unb würbe äufferji verlegen; nach ©orten beö

TCpofletö : i£in ^rttöcr, fcer niedrig tjl, vu^
me ftd> feiner ^o^dt, tmfr ein 23ru6er ; fcer

l^od? , rul?me jtd> ferner KlitbviQteiu
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§. 18.

m 7fen 2(pri( hefudjte unfern ©rafen ber ^3ro*

feffor Sulfmgcr, unb brachte tf)m bie 9tad)*

ricf)t , ba£ bie $l)eologi in Bübingen, in etnec

93erfamlung ber 5^cu{fdt, ben einmütigen ©d)(u£

gefaxt Ratten, bes üft, ©tein^oferß vorfun ange-

führte Srage an fte (S.786.) mil ,3<* $u beantwor-

ten, unb ber ©emeine in Jperrnf)ut, ber SÖBaf^ett

gemd£, rü^mltdj ju gebenfen, Sftan £abe babetj

xt>ct nt<f>t vergeffen , ba§ fte mit biefer (£rfIdrung

vielleicht an anbern Orten anjlojfen mürben ; es fet>

aber barauf geantwortet worben: man muffe aud>

einmal für bie @ad)e ©DtteS etwas wagen, <l$

würbe alfo bas S3ebenfen ber t^eologifcfyen JacuU
tat am i9fen 2(pri( ausgefertigt, Stnen fur^ea

25egrifvon bemfelben geben fte in folgenben ©orten;

u Huf biefe ben ioten 9)?er$ 1733» an uns ge-

fd)e£ene wichtige Anfrage fmben wir ntcf)t erman-

gelt, bie baf)tn einpiejfenben ©rünbe, 53ebenflid)«

feiten unb Sorberungen ber ©ad)e, mit gehörigem

guten 23ebad)t in ber $urd)t bes QQdifRSl, nad>

allen uns vorhin befanten ober vorgelegten Umfldn-
fcen, retjttd) $u erwegen; unfere ©ebanfen in ge-

famleter §acultdt etnanber vorzutragen , unb bar*

aus in ber alleinigen 2(bftcf)t göttlicher (Ef)re unb $u

anfjoffenbem Stufen feiner Äircfye ben einmütigen
@d)lu§ bafyn ab$efa$t: 2>aß irr atleroege er*

melöete (Sememe, nad) rorausgefetuer (ante*

yer tleberetnjttmmtmg mit 6er et>angelifd>enc

J£el>re, bey tbren fett 6vey^un6eit

ber gehabten ^mrtetmwgen tmfc befanter äßi*
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eiplina ecckfiaflica t>erb(etbert/ unb bennod)
ü>vt Connepon mit bcv evan$ehfd)cn 2\iud>e

behaupten forme unb foUe* 7 © fcte fvey*

billige Hacfylefe 2>artö I. ©• 194*

^5 atfe bte ©griffen, welche burd) biefes fuStn*

Stfcfye 33ebenfen t>eran(affet roorben
,

r)ier anjufür)*

rem .^d) rotfl aber eine ftvaQt beaMmotten, bte

tucfyf t>ct^cbltcf> , aud) oft fcorgefommen tjl, nem*

Itcf> : Raffet baö befaßte tubtngifebe Q3ebenfen nod)
cuf Jperrnr)ut? Antwort: £>enn man t)at

fff melroeniger Urfad), bte UeberetnfKmmung ber

33tiibergemetne imb ber et>angelifd)en ^ird)e, in

Sfeftdjt auf bte ev>ange(ifd)e leijre, in Steffel ju

gießen, ate bamate; weil bte ©emeine tn Jperrn*

|ut fict) fettbem, rote äffe übrige ^rübergemetnen,

in unb auffer £>euffd)fanb, jur lehre ber augfpur*

$tfd)en (£onfe§ton ausbnifrtd) unb fimobaliter be*

fant fyat SJltffptn tft um fototel weniger SBebenfen,

fte ber) ir)rer ©emetnemridjtung unb difeiplina

eccleüaflica , wobei; fte ftd), burd) ©Dtteö ©nabe

fo wofy befrnben, ungefränft $u (äffen, ate es am
Sage ifi, ba§ in ber luffpertfcfyen Sieligion t>erfd)ie*

fcenerlen Äird)em>erfaf]imgen fmb; bie aber nad)

fcem ©inn ber augfpurgtfcfyen Sonfepton , bie (£u

mgfett bes ©laubens nid)t aufgeben» *)

*) £)a£ ifl ber <panct , ben ber jperr @raf in ber

apologetifcben ©cblußfdbcift 47. unö 48. qe*

Irofc behauptet. 6tef)e aucr) bte rtAttJ&sü'ert Äe*

Peptonen , ©. 170, fcjtf 172*

§. 19.

§. 20,
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§ 20,

Clfm itften Tlpvii trat unfer ©raf feine Stufreife

t>on Bübingen nad) Jjiermf)ut an* bec

92ad)t um jwoff ttfjr fam er in 23egleifung fcer*

fcfyiebener $reunbe auö Bübingen, in Owen an,

bei; ©femfcoferg ©fern, 2Beil ft<$ bafelbft

tnefe 93efud)enbe um feinetroiü'en einfanden, f&

itaf)m er firf> nid)t nur 3eit, mit fetbtgen $u com>er*

ftren, fonbern fyelt tarnen aud) jroet) SXeben, 2(tn

22fen befugte er in Sfaujlabt an ber Tüfcfy feine

Sreunbe (garganef unb lai)vi%. er am 23tett

bep einem 2(ctu beg bortigen ©pmnafti war, unb

ein gcroijfer leerer, ber babet? offentfid) rebete, ftd>

anzüglicher 2(ugbrüffe gegen feine (Eotfegen ge*

brauchte, fo flanb er auf, unb ging mit fiarfert

(gegriffen, burd) ba£ gan$e *J(ubitortum I^inburd),

^ur Xfyüv fynauß. 2(ujferbem befprad) er fidj in

SieujTabt mit ben erroeften ©eelen, bie bamalö un*

ter manchen Uebungen ftunben, babet) aber t>ie(en

(Srnjl unb ^reue beliefern 2?on bem ©rafen t>on

(Eafletf fyatte er l)ier einen 23efud), ging aud) mit

bemfelben nad) (EafM, unb fcon ba nad) (Ebers?

borf, n>o er am 26ten eintraf. 'Hm 3oten in bei*

3ftad)t reifte er weiter, unb langte am 5ten SJiap

rcieber in Jjerrnfwt an,

§ **

Of^d^renb feiner bamaligen 2(btt)efenf)etf Ratten

ficf> einige QSorfdfle ereignet, an meieren un=

fer ©raf fielen , unb jum 5f)eü fdjmerjlidjen 2in*

t^eil na&m, Sin SRip&erffanb snnfcfjen mir (bem
93er--
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SSerfaffer) unb ben S^eofogen tri Qaile, fjaffebfe

golge, baß id), betjnafje auf eben bie ©etfe, roie

fcor mir ber jjbofratf) ©off, t>on £a((e entfaffert

würbe* $)enen ^erfonen bafelbfl, roe(d)e mir btefe

ttmjldnbe, roat)rfd)etnüd) gegen if;re 'Mbftdjf, ju*

gebogen Raffen, rourbe tt)r 93erfaf)ren t>on anbem
mdji fo genommen unb gebeutet, als fcon mir felbfh

SDenn id) roar mir ntcf?f nur mancher 93erfe£)en be*

roußt, bie id) in Jpatte gemad)t hatte; fonbern td)

glaubte aud), btefe rotbrigen 53ef)anb[ungen roür*

|en mir ^um beflen btenen; ba^er mar id) fHtfe unb

fcanfbar* Rubere aber fönten ftd) in bie ©ad)e
iud)t ftnben, unb waren mit üpren ^dujtgen 91ad)*

fragen, wie bod) bas ^uginge, baß man mid) auf

eine foldje ©eife in Jbatfe bimitftrt £dfte, einigen

meiner borttgen greunbe befdjroerud)* ieftere roa=

ten überbem unjufrieben, baß tr)nen bie Hoffnung,
€tne @tü|e an mir ^u t)aben (unb biefe Hoffnung
roar ben tr)nen grojjer, als baß id) mtd) berfelben

jemals r)dfte roürbtg Raffen fonnen) entgangen roar*

©eil fte nun tagten , ber ©raf 3i«5^nborf fe»

(gcfyulb baran, baß es nid)t fo, rote fte es geroünfd)t

wnb gef)oft t)atten, mit mir ergangen; fo rourbe

fcaburd) bas Vertrauen ju tfjm, roelcfjeö fd)on fcor*

$in roie ein ^erfroffenes £Kor)r roar, (@. 196» u, f
6£80 flotftg ^erbrocfyen, roo ntd)t gar fcermdjtef*

9hm roitt td) rool ntdjt in 2(brebe fet;n, baß e$

ten 2(nfd)etn traben fonfe, als rodre id) $u bem,

roorüber id) mit meinen $reunben in Jpalle biffertrte,

fcon bem ©rafen fceranlaffet roorben, £)enn er)e

td) nacb Jpalle ging, roar id) in Sfrtvvrifyut; unb als
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icfj Stalle verließ, ging idj wieber borf^im ,3$
muf aber, of)ne mid) red)fferrigen, ober jemanb

befdjulbtgen $u woften, (benn ©Oft ijis, ber ba

richtet) bezeugen , ba£ td) in atfe bem, worüber bic

SDtfferenj war, nad) metner eigenen (Einfielt gebart

unb gerebet, imb t>on bem ©rafen auf feinerlcn

5Beife, wie man es and) nehmen roitt, baju »er-

anlaffet w,orben*

£jNaf? ber ©raf über bem bämdigen QSerfafirett

r+J mit mir, fef)r geeifert, unb an fcerfcfyiebene,

fonber(td) an ben 2tbt ©feinme$, f)arte 33riefe beö*

wegen gefd)deben, ift nid)t jti feugnen* 35as be*

50g ftd) aber nid)t fomol auf bie ^Differenzen felbft,

tue id) mit meinen greunben (jaffe; ate vteime^c

auf bie mir wieberfaf)rnen 33e£anb(ungem

aber bei) biefer ©efegenfjeit mand)e ^3erfo*

nen tf)re gebern fyifyten, unb ju befürchten war,

ba£ barauö ein wettlduftiger ©freit werben bürfte;

fo brachte unfer ©raf, $u 53eruf)igung berfelben,

nad) feiner 9iüffünft in JjDerrnfnit, bie ©ad)e itt

ben ©emeinratf) bafelbfl* (Jö würbe befcfylojfen,

ba£ man eine (Jrftdrung wolte bruffen (äffen, unb

bie fe&fe unfer ©raf feibjl auf. ©eil bavauü jit

fe^en ijr, wie er über biefer @ad)e, aud) für feine

g^erfon, gebaut f)abe; witt id) biefelbe f^ier ganj

dnrüffm (£ö f)eiftf: " 3?ad)bem ftd) bet> reb*

liefen unb guten ©emüf^ern über bemjenigen, was
bem Jperrn ©pangenberg, jett^erig&n ^eologo
puncto bei; ber $acultdt ju Jjatte, in 2fnfe§ung

ein
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ein unb anbetet? bafelbjl fcorgefommenen Stufigen,

begegnet, eine grojje 33ewegung duftert; unb rotr

jud)t unbillig befolgen, eö mochte, burd) fofd)erlet>

|ufMtge SDtnge, bem Sieid) unfern ^eilanbes mef)r

<£d)abe, als 93ort£eü ^uwacfyfen; als erfu^en wir

«ines tfjette ade biefelben, welchen betagter Cafus

fo rm^e gebet, aufi>aö infldnbtgfle, fid) hierunter

$u begreifen
;
unb, ba fte uns unb unfere ©emeine

(unter weld)er biefer ^ned)t Qtlprtfli wohnet,) lie*

ben, unb uns ad^ten, Daß n)ir gläubig füib; ftd)

aud), in ber Materie ber mancherlei; unb fcorbenge*

^enben 93egeben£eifen
, unferer gewol)nltd)en 9Re«

*f)obe bes öttücbletberts unö Farvens auf öeit

*6££J\i\t7/ um fo mef)r unb lieber ju confoutu*

ren, als es auf unferer (Seife nun nid)t mef)r %eit

tfl, bei; biefer @ad)e etwas nü|ltd)es jutfcun. iMer*

über erfldren wir unö aud) ein für ademal fcor ben

5(ugen bes £@8\9i9R baf)tn, baß t>on (Seiten

(Spangenbergs unb feiner befenbem $reun^

be, nimmermehr etwas $u feiner £Sertf)eibigung in

©cfyriften ober ©ruf t>on felbfl, unb ofime bie auf*

ferfle 31otf)wenbigfeif, publictret werben, unb alles

ims unfehlbar für evüitfytet $u ddjten fenn wirb, was

ftd) unter ^(n^ie^ung fold)er örte ober ^Perfonen ^er-

ttor tfmn folte, mit weldjen wir ober nur befagter

<Spangenberg in einiger (Eonnerion freien: wie

bann (£r, unb wir, alle bereits ttorgefommene

<Sd)riften t>on biefer llvt weber für bie unfrigen er*

fennen, ober etwas batton Qevou$t, nod) anbers,

als in foferne fte (auffer bem $aü ber t>erle£ten

®a^rbeit unb Hebe) gut gemeinef fenn mögen, ent*

fcfyulbtgen unb ins befie beuten* SSir glauben ofme

Had?*
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tXad)tl)äl öes Äetcfcs unfers un6
Öetnei* unt) unfern* ©acfye, uns alfo t>er§alten

fonnen, unb motten aud) ben, ber ba recf>( rid)*

fet, ju bitten nid)t aufboren, bag £*r bie gan*e

ttntt>erfitdt Jpatfe, unb fonberlid) diejenige gaculfäf,

fcurd) meiere <£r fo geraume 3^ fef)t* t)er()errltcf)et

roorben, aus feiner befonbern ©nabenaufftdjt nid)t

faffen ^ fonbern aud) fernerhin alfo regiren motte,

tag alle tf)re ©erfe in ©Ott getf)an fei;n unb bleU

fcen mögen, ©egeben Jpermfjut, am achten 2ftat>

^733*
"

udj war Sttarfin itnner, ©ememdffefTer in

4>errnf)ut, (© 594- ) *>on bem aud) oben

@. 700. u* f, gerebef morben, in 2(bmefenf)eif bes

©rafen in feine ewige 9iu^e eingegangen. 9Kan
fönte in 5Baf)rf)eit fcon ifjm fagen, wie es in einem

liebe f)ei£t:

" Wenn ee fct>etnt, als wav ee nichts,

VOa$ 3*£fu (Sliebev madyen;

So machen fte, tm (Blanx, be$ Ütcfyta,

JDod? $temltd) ganse Sachen*"

^n ben bcutfd)cn (ßeötcbten unferö ©ra=

fen finbet man 9h CXI III. unb CXV. unb 91.

CXX11I. feine Jperjenöäufferungen t>on biefem

S3ruber; unb man fan bavau$ fef)en, wie treuer

unb mertf) er i(jm gemefen*

ytm isfen 9tter$ famen nad) fcorgangiget:

ftyriftttdjer Comrourocafton mic imferm Qfrafen,

gff «(*
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al$ ifyvem ©emeinfcorflefjer, (© 763, 764,) bie

fdmrlid>en Heiteren unb Reifer ber ©emeine ^ufarn*

men, unb überlegten , nad) einem f)er$ltd)en ©eber,

welche 23rüber $u bem Umt bes feiigen Dinners,

in 3Sorfd)lag genommen werben fönten* 2(us fed)£

95t übern, weld)e man ba^u genant fjatte, würben

brei) burd)g iooö $u (Eanbtbaten für btefeö llmt be*

jlimt. 9Kan lie| barauf bie ©emeine $ufammen
kommen, unb nennte i^r biefe bren 23rüber. £)a*

6er; mu$te ein jeber feinen ©inn fagen, ob burd)S

SSotiren, ober burd)ö ioos, einer fcon benfelben

2(eltejler werben folte» 2fo nun über Rimbert

93rüber für baS iooö, unb faum ad)t fürs 33ott*

ren waren; fo würbe bie ©emeine ermahnt, bar=

über mit bem Jpeüanb $u reben, unb treuud) t>or

baran $u benfen» 2(m a6ten 9fter$ war ein

S3ettag, ber ging früf) um fed)$ U^r an, unb um
f)a(b neun Uf)r würbe, nad) fper^idjem ©ebet, ba$

looö burd) ein ^inb gebogen; unb traf ben 25ruber

£eon^arö 2)obei\ (©. 703, 747O Grs würbe

alfo bemfelben ber SXuf ^um *2(elte(lenamte nad)

©t Stomas jugefdjiff«

§ 24.

/^t (eid) nad) ber "Xbreife bes ©rafen fcon ^errn-

\*J ^ut, Ratten fi'd) bie SSrüber £r>nftop!>

3Demut$ unb ^vieörict) 2>6!?mfcl) ju einem S3e=

fud) ber emigrirtcn ©afjburger auf bie Dteife ge=

mad)f ;
we(d)eä aud) im vorigen Safyve <£f)rifrian

S)(U?ib fd)on geff)an fcafte. (@. 753.) £)abet>

§abe id) felgcnbeö anjumerfen,

Unfer
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Unfer ©raf fmtfe mit liefen ©a^burgern , bie

um ber 9(eligion xviUen ausgingen, viel Wlitleiben*

@rr wußte aus bcm SSRunbe berjenigen , benen eg

tüd)t an ©elegcn!)eit gefef)let, fte genau fennen ju

lernen , baß bie meifren von ifmen her) intern 2(uS*

aange nichts weniger, als bie wafjre Jjber^ensbefef)*

rung £um 2(ugenmerf rjaften. (Er wünfd)fe bes*

wegen, baß fte auf ben $ern ber Religion fem*

inen, unb bie ®nabe ©DtteS in (Efjrtjlo $u i^rem

Jpeil unb ©eftgfeit in tf)ren Speiden erfahren mod)*

fem- 3er; will aud) nidjt leugnen, baß er geglaubt

§abe, wenn einige von ben mdfjrifcfyen 33rübern,

bie ebenfatfs in folgen Umfldnben, wie bie ©al$*

burger, gewefen, mit t£men von bem ©runbe t§*

rer Hoffnung reben fönten, fo würbe es feinen grof*

fen 9Ju|en f)abem & war baber ben*25rübern,

bie eine Steigung bezeigten
, biefe Emigranten ju

befugen, unb eine $)robe 511 machen, ob fte ba*

burd) $u i^rem 23efien etwas beitragen fönten,

tiicfyt allein md)f entgegen, fonbern aud) beforber*

(id)» Er f^at nad)l)er über biefer <£ad)e mit bem
bamaligen Könige von ^reuffen gerebef, welcher

feinen ©emüfumgen 23ei;faff gegeben, unb ilm, ba*

mit fortzufahren , ermuntert \}<xt.

§, 25.

u bem , was in ben erjten vier Monaten btefeS

3;a()res vorgekommen, geboren nod) folgenbe

Umfhinbe:

0 ©aß bie ©emapn unfers ©rafen am
aoten SRerj mit einem <&of)n eutbunben werben,

8 f f 2- weld)cr
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tvetc^er an eben bettt ?age getauft, unb C^rifiiatt

üuCwig ^Ebeoöor genennet mürbe;

2) £)aß fein franjofifd)er Xractat: le Le&eur
Rojal, ou Recueil de Penfees, Maximes &
Difcours &c. ju 2(m|Terbam in bei* 3ett fertig

»erben* 3>rfelbe tft für ben bamaltgen ^ron^

prin^en in ©dnnemarf gemacht , unb wenn man
fcaä t>orauöfe*3f, fo fan man leicht ftnben, warum
er biefe unb jene ^been hineingebracht f)at;

3) SDaf? ber 33efucfy ber erweften ®enbe.n in

Jperrn^ut immer filrfer werben* ©ie €rn>effung

unter i^nen (parte ftcf> fcfyon t>or einigen ^a\)ven an*

gefangen, (©. 357.) unb als einmal mel $wen*

l)unbert fcon ifwen fiUQteid) in Jperrnfut waren, lief?

fte ber ©raf ju ftd) fommen, unb ermahnte fte un*

fer anbern bei;m ?(bfc^iebe, bem Jpeüanb fo treu

unb ftantyaft anfangen, als ifre 93orfar)ren,

bie alten 5öenben
, ifren ©6|en angefangen r)dt=

ten. Heber biefer Svegung unter ben ®enben wa*

ren t>erfcf)tebene ^erfonen, fonberltd) t>on ber ©et|T=

Iicf>feif, bebenllid) unb unjufrieben. 5Dic klagen,

tr>elcf>e fte baruber führten, famen unter anbern

einem geanffen foniglicfyen 2onferen$muüfter in

©reiben $u Dfren, welcher feit fielen ^afren mit

ben Umfrdnben ber wenbtfd)en Station fefjr befanü

war, Siefer fd)(ug bie Jpdnbe $ufammen, war

t>oü SSerwunberung, unb bezeugte unter anbern,

man fabe ja wol öielmcfir Virfad), ©Oft bafür $u

banfen , wenn ftd) bie ©enbeu befehrten ; ba wür*

ben aud) bie öbrigietfen einmal 9iufe frigen, bie

bisher mit if)neu eine bejldnbige 9Mage gehabt Ratten.
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OTOd^renb bei- 2(6n>efen^eie bes ©rafen mar aucj)

ein SRefeript, d. d, ©reöben 4fen 2(prif

1733» S^M) nac^ angetretener lanbeSregtrung be$

(Efwrfürjren , an ben Öberamt6f)auptmann ©rafen

von ©ensborf in 93ubt§in gelanget, morinnen nid)£

nur ber QSerfauf ber ©ufer bes ©rafen (© 759*
tu f.) an feine ©emabltn genehmigt, fonbern aud)

ben aus SWd^ren baf)tn gekommenen (Jjrulanten ber

2(ufent§alt in ben ianben beö (£f)urfürffcm gemattet

marb* dagegen mürbe befohlen, ben @d)menf*

fetbern ba$ conülium abeundi, jebodj einzeln,

ertfpeüen, aud) barauf $u fel)en, baß biefer 33e*

fef)( notrf[tcf> befolget werbe» *) 5Bie nun ber ©raf
btefen beuten, benen er fd)on t>or jefm ^a^ren in

if)ren bebrdngfen Umjldnben $u Reifen gefud)t,

(© 262, 266») unb welche er f)ernad) aus WliU
teiben aufgenommen, unb bis baher gefd)ü6e£

fmffe, (@. 324» tu f*) ben Tfufentf^alt in 53er*

tfjolbsborf, gegen einen ausbrüfhd)en £of)en 25e*

fef)(, nid)t langer gemäßen fonfe; fo trug er mol

besmegen leib; benn.er mar ein 9Kenfd)enfreunb;

inbeffen, ba if)m bie ©d)menffe(ber ju erfennen

gaben, baß fte fe£r frof) fet;n mürben, menn fte an

einem anbern örte, burd) feine QSermiftefung, un*

ferfommen fönten; fo gab er ftd) fcief 2TCüf)e, fte

nad) ©eorgien in ilmevita $u bringen, (£r fd)rieb

besmegen ntd)t nur nad) Bonbon an bie Truftees
for Eftablishing the Colony of Georgia in

America; fonbern ik§ ftd) aud) barüber mit bem
englifd)en ®t{ant>ten in (Eopenf)agen in Unterfmnb*

d f f 3 f«ns
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lung ein. Iiis ?i ep aber wirf lief? febon fmeit ge_

brad)f hatte, ba$ bie ©ad)c fugüd) gegeben fonfe;

fanben btc @d)^ent
;

feiber ©elegenf>ei* , ttad) $en*
ft'foamen $u geben; unb bei 4w!ü>iog liefen fit

ftd) gefallen* öie mfynm enidj nod) bis biefe

©funbe bafelbjr, unb lebe« dufferttdj In gutem

SBo(jffiant».

*) ©tefje bie bfoittgifefa ^Atulang >^no Öt
12. 13,

5y\a(b nad) feiner Sutfrunft in Jperrn^ut erlieft

*S>J er aud) für feine ^erfon bie (Sdaubntö t>em

Jpofe, roieber rufpig im ianbe $u bleiben* £)tefe

<mdbigfre SXefomtion mar t£m um fottiel wichtiger,

aU er bie ©emeine in Jperrn^uf fo fef)r fieb baffe,

unb es für eine groffe ©nabe btelf, berfelben ned)

langer in Herfen bienen $u bürfen. (Jr motte ba*

f)er bem burd)(aud)figflen (Efnirfürflen für biefe

©nabenerfldrung, if)m ben ?(ufenfr)a(t in 35ero

Janben ferner ju vergönnen, feinen unfertfjdnigr ,

fien ©anf gern in ^erfon $u puffen fegen. Söeit

e$ ftd) aber baju nid)f fd)iften mo(fe, fo bezeugte

er feine ©ubmi^ion unb ©anfbarfeit unferm iyten

(September 1733. fd)rift(;d), fa$ te mtet an "

bern: " ©a er ftd) fo gar nid)t im <2fanbe fet)e,

ju 5v6nig(td)e Jjiof)eit £)ienfr etrcaö bet^urra*

gen, fo tt>ünfd)e er ftd) fcon ©Oft bie 3Betef}etf,

aud) n\d)t bie geringere ©efegen^eit $u ji)6d)flbero

9tti£faflen, ^eber aud) nur minbefien Segetfigtmg

ju geben»
ij
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f%\\ biefer würbe id) ntd)f nur von bem

^ $errn©rafen, aus einem unverbienten 93er*

trauen, %u feinem Hb}\mcto in ber tf)m vom JpSvm
anvertrauten Arbeit, mit QSormiflTen ber ganzen

©emetne, fcf>rtftftd> berufen; fonbern aucf) unter

i)te Reifer, von benen id) oben eine ^bee gegeben;

(© 59S* 59^0 fctöft J
um wahren Segen,

aufgenommen* £)as gab mir @e(egen()ett, fowol

tue ©emeine genauer fennen $u lernen, als ben

Iteberlegungen, bie $u tfjrem S3eflen angeftellt wur*

t)en, mit beizuwohnen ;
unb, nad) meinem gerin*

gen ©rabe , tfjeils ben bem (Efpor ber febic^en 33rü*

iber, t^eüs bei> ben .^mberanffalten, tfjeils bei; ber

(Eorrefponben^ u. f* mit gebraucht |u werben* ,^dj

will bann etwas von bem fagen, was td) bamals

felbft gebort unb gefefjen l>abe*

3n bes ©rafen tbeolomfcben 23cbcnfen

im5 6enbfd)rabenA S. ^5* ber (Jbition von

1742» finbet fid) ber (Ejrtract eines Briefes von bte*

fem ^af^r, worinnen er fe^r beutitd> ^ei^et, bag
ein treuer Arbeiter ntemalcn von ber 2\raft

tomme, (bnbern immer wieber neue 23arm*
f?er$tgCett erlange; unb barinnen (intet man nid)£

nur feinen ©tun, fonbern aud) feinen ©ang in ber

Arbeit* *)

35er Anfang unb ber @djui£ bes (Sonntags

war mir, jblange td) mtd) ba aufgehalten, bsfbn*

bers gefegnet* SMe vertrauteren 55ruber unb

<£d)meftem, bas tjl, bie 2{elte#en unb Reifer ber

g f f 4 ©emei*
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©erneute, famen (Sonntags früfj ben bem ©rafeu

jufammen ; unb 3«>ar waren bte trüber in einem

unb bie <£d)roejlern in bem anbern Swimer; &ocf)

ba£ bte 5f^ur ^rcifcfyen betben Stmmern offen {Taub*

Sa trug er i£nen bann bte Materien $ur Sitte, ©e*
bet, unb &anffagunq mit roenia, ©orfett

fcor, fo ba$ fte es auf beiben Seiten froren fönten;

fcenn er ffanb an ber ^üre* ©ie fielen atebann

mit einanber x>ov bem SpatdiZUSl auf ifpre 2(na,eftd)te

nieber, unb opferten 3§m mit einem (Tillen ©etjie

oft un^efjlige ^rdnen* S3tön?eüen rcurbe aud) eüi

ober ber anbere SSers aus einem liebe mit innigem

unb fxumonifd)en ©efüftf gefunden«

SBte er ^um Sdjmf? beö Sonntags mit feinett

^Mitarbeitern ftd) ^erbunben £abe, bat>on fan matt

© 522* 523. nad)fe£em

*) 3n einem gtebe auf ©raf J&emricf) XXIX,
Sveug:

3bie -ücttliMeit <ß<Dttes if? offenbat tooröett,

Öotreit Oer Ätrets Oer l£röen gebt tt. f.

tt>eld)etf 9?. 810. beg me&r ern>ef)nten @efana,6ud)$

ff cT^t , brüft er juleßt fein #er$ fo au$

:

* 5Bag gibt man bem tbeuerften gurren ber £er$en?

5£eroit 6e^euat man feinen £>anf?

£>ie Bcbuloen Oer £tebe öte mad?en uns Gdbmeujert

;

£>i* £)ienfrbecu'eröe macht uns Ua.nl u. f.

©0 mar e£ tvirfltc^ ben t&m.

§ 29.

/yr nabm ftd) md)f nur ber ©emeine überbaupf,

fonbern aud) nad) i^ren Abteilungen unb

Choren treultd) an; roofcon id) nur etwas anfügten,

unb



tmb md)t eben atfe S^ore ber Steide nacfy, burd)ge*

fccn voiü. 3« bem , was id) © 427. f*

64 1 unb 668» u. f» fcon bes ©rafen Arbeit unter

ben Ätnbent getagt §abe, witt id) nod) folgenbeS

funzutlnm* (Er f)ie(t bafür, wenn bte ©emeine, wie

es bet) anbern öeconomien gefd)ef)en, nid)t mit eines

SRanneS TUter $u (Enbe gef)en, unb ein (eeres 58e*

fen werben foffe; fo mü§te man ficf> ber Älnber

mit wahrer $reue annehmen* (Js fen ber grofre

<£d)abe für bte j?trd)e (grifft, wenn Liener ^Sfu
Äinber funferlieffen, bie ^war in ben iefiren unb ber

gorm ifjrer Elfern blieben , aber bie Äraft ber

©nabe an i^rem £er$en nid)t erführen, unb be£

lebens auö ©ött ermangelten» £)a£er naf)m er

cüe$ $u $tHfe, baß bod) ja bie .Jftnber red)f waf;>r*

genommen werben mochten; gab ftd) aud) felber fcief

^»ftü^e, frinfer baS ©ebetmnis $u fommen, wie man
€S mit be? ^inber^ucfjt anzugreifen frnbe. (© 736»
u. f.) 3m Anfang war er ber ©ebanfen, man
müftfe ben ^inbem fcfyarfferm, unb Altern f>äftett

if)re$ ^feifbes nid)t ^u fronen, 3?id)t nur bte (Er*

mafmungest in ber ©d)rtft beö TOfen 'Seftaments,

bie fo etwcs Don ben ©tern $u erforbern fd)ienen;

fonbern aui) bie bei) frommen beuten fonfl gewöhn*

licf>e (Er^iebungsart, mochte ifm wot auf bie ©e*

banfen gebtad)t f)abem Sie betrübten folgen ber

93er$drfe(urg ber^ugenb, wotton man nur $ut)ie(

<E,rempe( f^f, mochten if)n aud) barinn bewarfen*

5Btr fdnner aber nid)t in Tfbrebe fet)n, ba$ biefe

5ftetf)obe btr $u weit gefjenben ©d)ärfe, bie er*

wünfd)fe grtd)t nid)t gebracht §at. Sie jfinber

würben fcfyeuunb fd)ud)fern; unb weif e$ ibnen fcor*

3ffS f«m,
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tarn, ate würben fte gezwungen, fo fam etwas wt%

fcrigeö in fte; Tfte ber ©raf in bei* folgenden 3de
fciefeö waf)t*na*)m, fo war er Darauf bcbadjt, baf?

i>ic <Sd)drfe abgefd)aff, unb eine frencre (ir^etpung

eingeführt mürbe, SDaö wäre aber balb mieber auf

fcer anbern ©ette weit gegangen, wenn ntd)t

frurd; ttiiffrti lieben Jp<£3i3i9l ©rtabe, red)ter

Seit wäre eingelenkt werben* Uno fo tarn man
enbüd) auf eine evaugelifdH'y unb Den ftinbern bie

fcafper gefegnere 5Kaf)obe.

©rafen Anliegen, baß fte bod) ja nie aus ber

5vinbereinfalt fommen mochten; unb wie er fte freu=

ttd) fcor bem QJorwtfc marnefe, fo ermahnte er fte

jur Offenherzig-- unb Q3ertraulid)rVit gegen tfjre

fcorgefe|ten ©djwefrerm £)tefe nahmen bann ®e*

legenheit, wenn fte t>on if)nen fürten, wie es if)nen

ginge, einer jeben beutltd) $u mad)en, was fte $u

wif]*en neff)tg fjafre; bamit affeö
/
was fcon ber

Jpanb beö @d)6pferö f;errüf)rf, im red)fm iid)te bet)

i^uen erfd)einen, unb fte »or bem QSerberren, weld)e$

ftd) in alles etnmtfd)t , nic^t ofme ©arrung bleiben

mochten- ©o forgfam er nun war, oaß in bem

$f)et( nid)tö t>erfdumf ober übereilt werben mod)fe;

fo fer)r war er aud) befümmert, bag fte ftcf> , in TCb*

fid)t auf bie J)er$ensfad)e, nicf)t etwa p&ng ©runb

befriebigeu modjfetu (£r äufferfe ftd) .>ft folgenber

maflfen: " $Benn ieute t>or bofen 5^cten t>erwaf)rt

werben, wenn fte ftd) jiitri ©uten get>6fmt fyaben,

wenn fte aud) biefeö lieber als jenes fbun, wenn fte

fleigig,



f!etf5tg, gefwfam unb orbentltd) fmb; wenn fie betjm

(E&angcHo aufgewacfyfen, unb ba^on eingenommen

fmb : wenn man t>iel nteblid)es unb lieblid)e£ , unb

was man in ber 5Belf 5ugenb nennt , an tl;nen füic

bet; fo fan eö (eid>f gefd)ef)en, ba| fte ftd) betriu

gen," 35af)er brang er barauf, baf? fte alle, unb

ttri« jebe infonberfjeif
;

x%t 93erbcrben nach ©eel unb

3eib, im itcfyfe bes fälligen ©etjleS ernennen, barü*

Ber t>on Jper^en »erlegen fepn, in <3©fu 2Mut unb

5ob ©nabe unb Dlettung fud)en unb pnben, unb

<tte arme ©ünbertnnen feltg werben mußten. 2(uf

tuefe 28etfe würben tf)re iper^en tn liebe gegen ben

JpSrrn unfern ipeilanb entbrennen, unb (Seines Um*
gangö frol) werben; unb nid)t nur bte ©ünben, fon*

bem aud) bte $f)or()etfen unb ©felfetfen ber ©elf,

würben i§nen jum Sfel unb 511m Tlbföeu feinn

§• 3 1 -

OfJon feiner bamaltgen Arbeit unter ben febigen

35rubem will id) nur felgenbeö bemerken,

©eine erfle ©orge ging ebenfalls bafnn, baß ein je*

ber tn ber ©nabe gewuselt unb gegrünbef werben

tnod)fe» 28enn er 6ett 3mf mit einem S5ruber

erreicht faf>e, fo fud)te er tf)n für ben Jjetlanb 51t be*

wahren , unb tfjn wieber bet? anbern $u gebrauchen»

<£s fam aud) burd) ©öftes ©nabe bamal^etne be*

fonbere Regung unter bie lebtgen 23rüber, ftcf> gan$

tm SM'enfle %(ifu (grifft ju rerfreu, unb ietb

vinb ©eel unb ©etjl $u ©einer 5*reube anjuwenben*

®tr wollen bem ofmgead)fet nidjf in 'Äbrebe

fltyn, baß mancher eber in btc'Ärbetf an anbern ge*

fom»
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fommen, als eö ifmi für feine 9>erfon nuUid) gewe>

fcn, ©aö gefd)af>e aber gleichfam aus 9}otf), benn

er mußte feine SDZifarbetter erfl ^ief^en, unb einen

jeben fo annehmen, rote er eben war.

§. 32.

Min ben ®tttr>en wo(te er ieure feiert, bte i^re^ iufi am H®X9i3t fjaben, mit if>rem Jperjen

an 3§m fangen, ben (Eitelkeiten ber 3öe(t feinb,

önb jungfräulich gefmnf fmb; bte ficf> nad) ieib unb

@eele unbeflef t bewahren, unb if)re Hoffnung gan|

auf ©Dtf fielfen. 35a es fonfl gewöhnlich tfi , ba|

SSitwen ftd) fummern, unb tfiren 3uffanb bejam*

mern; fo ging feine Arbeit baf)in, baß if)re Herjen

innig vergnügt fetjn mochten; (weil fte bocf) fo gar

befcnbere 3?erf)eiffungen in t)er ^eirtgen ©cfyrift ^la-

ben,) unb ba| man i£r ©eligfetm gfeichfam an tfj*

ren ©timen lefen fönte. £)abe» war eö ifnn fe£r

Ikb unb wichtig, wenn eine SSBitwe bei; ber ©nabe /

bie tf)r H^ mit triebe unb $reube erfüllte, auch

©abe unb @efd)tf £>atte ^um SMenfr in ber ©emeine,

unb wenn fte willig unb bereit war, aud) anbern bie

Hanb ju bieten, es mod)te*nun in innern ober auf*

fern Singen fei;n*

§• 33-

m 2iten ^Slarj tarnen 93riefe fcon (Eopenfiagen,

worinnen jwölf bis funf^elm 23rüber, $ur 7(uf^

ficht in ben 3ufferpfantagen , welche ber öbercam*

mer^err darf fcon ^leß in ©f. (Erur, einer fcon ben

cart)btfd)en ^nfein , wolte anfegen (äffen ,
verfange

würben, ©eil man mit biefem Antrag bie Hoff-

nung
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ntmg zerbanb, ba|5 burcl? ber Q3rüber ^Dtenfl bep

ben fd)tvavfren ©dazen, we(d)e bte Sur^erplanfa*

gen $u bearbeiten £aben, ziel gutes gefd>affe, unt>

fte $u bem ©lauben an (Ejjrijrum mte ©öttes ©e*
gen gebracht werben fönten; fo nafym man fofdjett

in eine grünbücfye Ueberlegung. (£l)e man aber ba*

rinnen $u einem €ntfc^(uß fam , fanb unfer ©raf
notfys, bie Jipauprbebingung zon biefer ©ad)e nacf>

(Eopenfwgen $u melben; unb bte beffanb bartnnen,

baß bie SBruber ntd)t nur für ftd>, fonbern aud) füc

ade biejemgen, weld)e burd) if)ren £)tenjl gfdubig

werben mochten, ade §*ret)f)ett beö ©ewtffens zer*

fangten. 7tt$ man ben ©rafen hierauf zerftdjerfe,

bafj man um foztef weniger 2(n(Ianb £dtte, be«

93rübern btefe §vet)$eit einzuräumen, ttte man zorc

i^nen wtffe, ba£ fte nicfyfö anbers fugten, ate was
ber ief)re ^örfu, unb ben ©iften ber Tfpofrel ge=

md£ fet> ; unb baß man überhaupt in ©t, (£ru£
' niemanben baö ©ewiffen $u frdnfen gemeint fei)

;

fo würbe ber 23orfct)lag bem ©emeinratfp in Jperrn*

^ut $ur Ueberlegung abermal zorgetragen. SSetf

aud) inbeffen ,
baß biefe ©ad)e in ^Bewegung war,

35aztb 3tttfd)mann, ber altere, welcher ben 23ru*

ber konf)arb SDober, auf fetner Steife $u ben S$eu

benfriazen in ©t* $f)oma$, begleitet f)afte, $urür%

gefommeu war; fo erhielt man burd) üpn zon ben

Umfldnben ber bortigen Unfein , bte nötige 91ad)*

rtcf>t* <£ö würbe alfo ber ©d)(uß gefaxt, baß!

man niemanb $u einem foldjen Unternehmen bere*

ben, nod) weniger nötigen wode; wenn aber je*

manb ftch bn^u geneigt fdnbe, fo mochte er ftd) felbjl

mefben, Unb nad;bem foletjes zon zerriebenen

$efd)e*
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gefdje^en, fo würbe mit jeber Herfen eine grimb;

lid?e Unterrcbung gehalten: bamtt ja niemanb w
einer fo widrigen ©ad)e obenhin fjanbeln mod)te«

r^d) fan nid)t unangemerft (äffen, baf? unfer

^3 ®^f/ in #bfid)f auf bic (Eruier @ad)e, me(

S3ebenfen gehabt bat 3'd) f^^bfl fwbe ifw baru*

ber oft verlegen gefe^en, unb barnalö $war rucf)C

recfyt gewußt, mag er eigentlich baben au^ufefert

fjdtte; nad)ber aber gefunben, baß er befürd)tet

$at, es mcd)fen bie trüber, wenn fte in Jpdn*

Sei ber 9iaf)rung fcerf?od)fen würben
, felbff <Sd)a*

freit nefjmeu, unb anbern wenig *iu|en. (Eö wäre

if)m baf)er lieb gewefen, wenn man ftdj nid)t fo*

balb refofoirt f)dtte, mit $&ad)tm Q?orfd)ldgen ftd)

dnjufaflfen* Allein ba er faf)e, baß fottiele 33rü*

ber bafür waren, fo lief? er es $war gefd)ef)en;

tfyat aber alles, was if)m möglich war, um bec

©efafjr, bte er befurd^fete, fcorjubeugem

£>arum fe§t er bie Golonie fcon ©f. (Erur mit

tf)ren aUerfeitigen Umftdnben, unter bie £)inge,

" bie er $war md)f geliebt, ja bie er gelegenlid) con*

trecarrirt, barinnen er aber bod) gewtffermaffen,

um meiern <&d)aben ^u tterfniten, conbefcenbent

ge^anbelt, unb Upen entweder in if)ren erjlen ?(n=

fangen ntcf)f fo abfolut wiberfprod)en, ober in pro-

greffu temporis feine officia babei; forg faltiger,

alö (onfl, interponirf. " <Stef)e bie naturellen:

3\effe£tonen© 327. tmö 329»

9ia#
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$)?öd) meiert Ueberlegungen unb manchem £Vurdj*

reben, würben enblid) am i6fen Tfugufr bie 23rü*

ber ausgemalt, .ber; benen eö fo blieb, baß fte mit

nad) @f. (Erur gelten fönten» waren betfelbert

tnerjefm, unb baju famen nod) wer ©djwejlern,

beren Scanner unter obigen beftnblid) waren. %o*

feiaö leupolb warb ir)r 53orgefe|ter, unb mir würbe

von ber ©emeine aufgetragen, bte gan$e ©efell*

fd)aft btö nad; dopenfjagen $u begleiten» £)er fof*

genbe Sag würbe gan$ auf biefe Ttbreifenben ver*

wenber» Unfer ©raf ftellte ifwen .alles, was bet>

bem Unternehmen fcfywereö fcorfommen fonne, nodj*

mate beutlid) vor; fte Iteffen ftcf> aber baburd) nid)£

abhalfen, fonbern bikhen ber; it)rem 9Sorfa| getrojh

SDen i8ten befcfydftigfe fid) unfer ©raf wieber ben

ganzen Sag mit ifjnen; es würbe über ber eigene

licfyen Hb\\&)t ifjrer Steife gerabe unb grünblid) mit

innert gefprod;en, unb bie leiste Ttbrebe war: ba£

fte nie vergeffeti folten, baß fie bloö $um StenJI be$

^eilanbö unfer ben Negern, unb nid)t um äujfer*

licfyer 53orft)etle willen, nad) <St» drujr entla|fert

würben» £)ie übrigen Umfldnbe finbeü man in:

JDaptö Cvan$en6 Svu&evfetftone S* 244, u. f.

^3 i6ttn 9ftai; erjeiplt, baß bie ©emeinarbetter,

weil e$ beö Jperrn ©rafen ©eburfötag war, ber;=

fammen gewefen u» f w» 38eil feine Sa^äfdgö*
ferner etwas befonbers r)at, fo will td) bei; biefer ©e*
legenfjeit einmal überhaupt bavon rebem dr pflegte

btefen Sag am liebten mit feinem Q&m unb §eu
lanbe
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lanbe in ber ©titfe zuzubringen, unb wenn er e$

möglich machen fönte, fo »erfugte er ficf> an einen

Ört, wo er aud) t>on feinen ttebfien unb ndchflen

greunben allein gelajfen werben mochte» Snbefji

n>ar \§m and) bie ^eünefjmung ber S5rüber unb

<Sd)wejIern, als ein SSeweiö tf)rer Hebe, fe£r treuer

«nb wertf), «

SEBenn biefelben, wie eö manchmal gefcf>af)e,

tf)m an bem tage bei; einem itebesmaftfe i£r Jper$

gu erfennen gaben, fo pflegte er babet; biefe unb

jene merfwürbige Umffdnbe feinet Gebens mit £>anf

gegen unfern rieben $(E1X3t3? ^u er$ef)fen. Hud)
würbe bann gemeinigltd) eine auf feinen .Sft^rag

verfertigte öbe muftcafifdj abgefungcn. §uweilett

famen bie 93rüber unb <8d)wef?ern, bie $ur 2Mtre,

©ebet, ^ürbitte unb ©anffagung mit einanber ser^

bunben waren, (© 440,) an bem ?age befonbers

gufammen, unb Reiften unter ftcf> ben fäeid) ber

S)anffagung unb 93erbtnbung, mit $mfid)t auf

feinen ^a^reöfag» Einige 3a&re aetdjnen 0$ ^a=

fcurd) aus, ba£ es in ben greubensbejeugungen an

fcen 3^re^^9 en ©rafen unb anberer ^erfo^

tien , fcief $u weit gegangen. (Er mochte wol feine

ttrfacfyen ^aben, warum er fo(cf)eö für bie geit, in

*2(6ftd>t: auf feine ^erfon, gegeben , unb in 2tb^

ftd)t auf anbere, fceranlaffet; eö war aber bod) md)t

gut, unb machte 2(nflo$; ba§er er c$ aud) felbjl

fSernad) gednbert §at

Qfm iten ^uniuö, fam ber Jperr ©raf ßeuu^ rid) XXIX. 9veu£, unb bejjen ©ernannt,

tiebtf
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ctebff intern Jperrn 33ruber, bem ©rafen iubwtg

von CEafieU, unb anbern mel)r, in J?errnf)ut $u et*

nem Q3efud) an, ber bis $u (£nbe bes Julius, unb

tfjeite bis $u Anfang beö #ugufl rodjjrte. @o lieb

fcerfelbe uttferm ©rafen war, fo fe£r Raufte ftcf> ba*

fcurd) feine Arbeit. Senn wie er auf einer ©ette

darauf bebadjt war, baß er biefen fo werben ©d*
fleit t$eert 'Äufen^alü in Jperrnfput angenehm unb

erbaulich machen modne; fo fafje er auf ber anbern

(gcite barauf, baß ja ber ©erneute in i£rer S3ebie*

nung nid)ts abgeben mochte. & fcerfcfjafjte i^nen

bann ©elegenf^cic, baß fte nid)t nur, $u gewijfeit

ba$u au6gefe|fen ©tunben, ben Unterrebungen \>er=

fd)iebener o,ztetytm unb goCtfeligen ^erfonen, fon*

bern aud) ben Konferenzen ber Jpelfer unb Arbeiter

ber ©emeine bet;wo^nen fönten» %n biefen f)6rren

ft? alles, was in ber ©enteine t>orfam, fowol gu*

res als fc^fe,d)feö: unb weil man ftcfy t>or ifmen nidjt

fcfyeuete, (benn man fjatte bas QSerfrauen $u iljnen,

baß fie ben Jpeilanb lieb Ratten;) fo würben fte auf
eine gan^ naturelle Söeife mit bem innern unb auf*

fern Bujlanbe ber ©emeine befant, welches ifwert

fef)r Iteb war*

Um uten %ul würbe ber ©ebuetsfag beg

©rafen Jj?einrtd)S XXIX. mit befonberer Jreube

begangem Unfer ©raf machte if)m ein ©ebicfyr,

welches ftd) anfangt: Wein Zmibev, tont td?

xcoi att tiefem CCagc ftfyweigcni u> f. unb

in ben öeutfebett (Sebid^ten XX. CXVII. jtef)t,

würbe im Spanten ber ©emeine, bas im <35e*

fangbud; von 1737, £X 366, beftnb(id)e iieb:

©9 9 ®



8 1 6 2Dee vierten Zfyeite erf?ee Cap,

0 tde fefrr trafttg tji fcer gute ^cilanbl u*f*n\

bei; biefer ©elegenfjeit gemacht unb gebruff*

Cr verfertigte ferner au$ einem f)er^id)e«

(Schreiben ber ©räfi'n ^heobora an if)ren ©ema^f,

feinem ©eburtstage, ein ©ebic^t, voe\d)e$ man
ebenfalls unter if)rem Sftamen bruffen Keß. %n
bem <J5efangbud> von 1737, flc^t eö 91. 8 1 8*

$u einem liebe verdnbert, be(]en Anfang tjfo 3br
Seelen fintc, ja fmfet bin vor eurem *oö:rm
in fiteb imö 2>emutb f»

Ueberbem gab unfer ©raf ben Srübern unb
@d)n>e|tern bei; einem liebesmafjl ©elegen^eit, if)re

iiebe gegen ben ©rafen 3\eu$ burd) f)er$lid)e ©e*
<jen6münfd)e &u bezeigen, unb fte bruften biefelbm

mit fd)6nen Herfen aus betauten itebern aus; tveU

d)es if)m fdbfl unb allen übrigen ©dflen einen be*

fonbern (Jinbruf mad)te* 3^een 5age barauf traf

©raf Jpemrid; XXIX. feine Stöfreife ah.

^ weinte 3K. (Dettmger, ein 3ftann von befon*

bern ©nftdjfen unb viefer ^unbe in ben ©runb*

fpracfyen, aus bem ©ürtenbergifd)en nad) £errn*

f>ut* (Eö gab fold)eö unferm ©rafen ©elegenf^eif,

bie ^ibeiavbeit , von n>eld)er er ftd) Viel gutes ver*

fprad), aufs neue in bie Jpanb $u nehmen. Sc
veranlagte ein Collegium biblicum, ba man ben

©runbf ejrt vor fid) nahm , unb barüber bifcurirte*

£)ie eigentlichen S&itglieber faffen an einem Xifcfye,

unb rebeten fo frei) mit emanbec, als wenn nie*

mani>
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tnanb gegenmdrtig mdre; cö fyatte aber jebermann,

fcem e$ beliebte, bie grei^eie , t)aber> ^u fei;n unb

3u$ul)6rem 23on ber Ueberfefsuug bei QMbel mürbe

aud) t>ie(cö gerebet, unb ma$ man babet; 511m

©runbe ju legen ()abe, menn man ben 3n>e£ efc

reichen motte. 5ftan mar barinnen fceiflanben,

fraß es nur ein ^ßerfud) fenn folte; unb eö murbc
y
mirfltcf) ein Anfang baju mit bem neuen Sejla*

mente $emad)t. 3Bir maren aber atfemal, menn

mir unfre 2(rbeif anfallen, unb ftc mit iutf)er$

Ueberfe^ung jufammen Reiten, einmütig ber ©e*
Lanfert, ba§ (entere ben QSor^ug behielte; menn
man nicfyf auf biefen ober jenen Ttuöbruf, barinnen

vooi eine Q?erbe)]*erung paft fmben fönte, fonberti

auf baö.Sanje, mie es burefy ©Dttes ©nabe in

fetner Jjianb geraden ift, fdf>e*

m raten ^ugu(I fjatfe bie ©emeine in Jperrn*

f)ut einen 23ettag , bat>on id) fofgenbeö ju be*

merfen ji'nbe. (£in einmaliges 9ftitg(ieb ber ©e*
meine f)atte ntd>t nur felbft ©ee(enfd)aben gelitten,

fonbern aud) anbre ju bofen Singen »erführt, unb

mar einer »on ben 9>etfonen, bereit © 573. unb

574, gebadet morben* SDtefer mürbe hierauf fa

franf, baß er ft'd) feines iebens ermog, unb babei)

l)atte er bie größte ©emiflenSangfL "SBeil er nun
fcer ©emeine gern felber abbitten molfe; fo ließ er

ftd) t)on ©ro$f)ennereborf
, mo^in er gebogen mar,

nad) J?errnf)ut- fahren, unb als bie ©emeine eben

beisammen mar, in bie 93erfamlung tragen» ©ei*

«e ©ejlalt mar jammernd), unb er me§r einer

©33* ieicfje
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ieicfye, ate einem (ebenben tyftenfdjen afynlid). (£t

ftng bann an feine (günbe benennen, unb bat,

ba$ if)m bie ©etnetne »ergeben, unb t§n miebec

annehmen mod)fe. SM« gan$e ©emetne, meldte

eben ben 3?erö fang:

(Bnabe bitten wir von 2)117

(Snafce tft öer Seelen 2(n£ei7

llnfc ein 2\ranCer

^tnöet in bev (Bnabe Saft,
^ethmgetraft u. f m.»

dö ev herein gebracht mürbe, fönte if)n ofnte f)äuc

fige S^ränen nid)t anfe^en. Unfer ©raf aber,

an bem er ftd) f)aupffdd)ü'd) »erfimbiget f)atte,

flanb auf, fiel if)m um ben Jpate, fuftfe t£n t>tek

mal, unb meinte £er^lid) mit if)m; er aber meinte

iiberfauf* £Me anbern Heiteften unb Reifer ftun*

ben aud) auf, unb traten ein gfetcfyeg. Sie ©e^

meine, me(d)e fo v>oU ©fttleiben gegen ü)n, ate über

fdne SReue t>o(( $reube mar, fang inbeffen:

" XVas Itebefi ,2)u Sunfcer, 6te fcbnoöe Stidbt*

tX>en fegneft 2)u. Ämfcer, 6te 2)tr geßuebt*

(Dgroffes, ja gutes, ja fmmMtcbes tPefenl

2)u fcaft 2)tr was fd)Ied?teß $um Äuftfptel

erlefen*
33

35er ©raf fefte ftd) mieber, unb rebete mit ber

©emeinc: £>aß er e$ für eine ©nabenarbeif ^alfe,

wenn jemanb fein (£(enb unb feine ©unben erfenne

unb befenne. SDenn mem ©Ott feine ©nabe er*

miefe, ber ginge in feinen ©ünben fort, ofme fid)

red)t ju kennen, ober fein ©enb $u befernten*

SDarum »ergebe er biefem 9ftaune t>on Jper^en*

(£bm fo erfldrten ftd) aud) anbere 23rüber, Jpier*

auf
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auf fniete ber ©raf mit ber ©emeine nieber, unt>

hetete unter bieten Ordnen, fowo( ber ©emetne,

öte beg armen hänfen Üftannes , baß ficf> ber Jpeu

Tanb feiner erbarmen, unb if)n in ©naben anfef)en

wolle u. f. ©amtt würbe bann biefe £?erfamlung

gefdjlojfen; ber Äranfe aber fing an ftd? wieber* $u

grfjolen, ging geftdrff att£ ber 93erfam(ung, unb er*

langte, auf fein 93i.tten, (Erlaubnis, wieber nad>

Jg>errn£ut $u $ief)en*

§• 39<

flja* Stetnfyofer fam bann audj nadj $errn*

f)ut, um bie ^bjunctur bes 9>ajioraf$, wo$u

er fcfyriftlid) berufen werben, (©738*u»f0 anzutre-

ten; unb man trug im 2öurtenbergifd)en fo gar fein

25ebenfen, if>m bie ba^u erforberficfje (Erlaubnis $u

geben, baß man i^m fciefmefn* ba^u f)od)üd? gratu*

Uvte. %nWif<fyn übet f)atte ftd) eine ©djwierigfeit

fcen ber ©ad?e, t>on einer anbern (Seite, ereignet,

(£3 war nemuef), auf bie wegen biefeS 33eruf&

ergangene Anfrage, ein fonigfic^es SKefcripf ergan*

$eu, in meiern, aus bewegenben Urfad)en, aus*

fcruf(icf) verlange würbe, baß ber ©teinfjofer

bem ^Pafror 3{ott)e nid)t nur abjungirt, fonbern auefy

fubjlituirt werben fofte; ber 9\£Xotf)e aber fafje nid)C

gern, baß folcfyeö gefd)ef)e* ®eil nun 9R. ©rem*
J>ofer nad) fcorliegenben Umfrdnben ftcfjr ba^u nid)t

rejbfoiren fönte; fo unterblieb bie ganje ©acfye*

§ 40.

^^iefe unt> anbere Umftdnbe gaben bem ©rafett

<v 'ifofaß, bie Sinwof^ner in Jjerrnfjut in jween;

© g g 3 S&Mfe

*



820 2>cs Werten Zkcite erfies <Zap.

tihjmfyUm. £>te eioentfid)en m^rtfftm
trüber, unb mas mit ihnen üevbmben mar, fabe
er ate ein geugetwoff an, baö i>on bem JpOSiSft
bqu erroeff roorben, fein Sftmgtf&fti unter bte
Reiben, unb tot fte fonfl Seruf haben mürben m
fragen. <£r fieg fte affo fern , mas fte mirfuVma*
Wti

/ nem(td) ein eigenes JpaufWn, unb aeroiffer--
maßen eine befonbere ©emeine. 3>ie(e fjatte tPire

eignen Xrfriffer, unb aujfer ben augemeinen O/er--

famfuugen, «00,511 jebermann fcmmen fcnfe, ber m
%ro$u* mobnte, aud) gemiffe aparte QSerfamfon*
gen. £>te übrigen 33rüber unb ed)me|iern m
J?errn£ut, matten mieber ein befonberes Jpäuffem
aus; unb fjaffen ebenfafte, auffer ben öffentlichen
unb allgemeinen, t'6re eigenen 2?erfamfungen, ihre
eigenen Reifer, ©iener unb Arbeiter.

©te es nun mit btefem tfyeü ber ©emeine bari
auf angefefjen mar, bag fie an tfcreni Orte bleiben,
unb bei; einem gotffefigen ieben, ftd) orbenf(id) nar-
ren feiten

; fo rid)£ete ftd) jener Sfjeifaufö pilgern
unb Lienen ein, ben ber tn affer 3Beff jerflreuten
©emeine ©Ötfes. ©en 9tufeM biefer ©nrid)fung
wirb man in ben fofgenben 3af)ren fefjen* Siebe
bie naturellen l\eflcj:ionen 6-153-

<$Sa es ju meitfaufdg werben mürbe, äffe <£pe*

ciafoorfommen()eifen, unb 23efd)dftigungen
unfern ©rafen in btefem 3af;re, anjufu&ren, fo

miff id) nur ben <£d)fuß beö Jahres aus bem ©e*
membiario f)erfe£en. £)a (jeijjt es: " ?(m 24ten
©ecembe»; al$ am beiden #benb, fcerfamfete ftd)

bte
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&te ©emetne STtadjtö um elf ttfir auf bem @aaf.

tyflan freuefe ftd> beg neugebornen .Honigs bis frü£

um brei) U^r, ba ber fierr ©raf mif einem fetpr

frdfttgen unb nad)brüflid)en ©ebet befd)lo£* 2(m

25fen würbe unter anbern ein 23rief be$ Jperrtt

©rafen an bie Jpelfer in ber Jpelfertterfamlung gele*

fen, barinnen er einem jeben *>on tarnen , of)ne ftd)

felbjl babet) $u ttergeffen ;
beutüc^ mad)te , rote fte

ftd) $u »erraffen Raffen : melcfyes $u einem fet)r ge=

fegneten Sbiscurs ®elegen£)eit gab» #m a6ten

erinnerte er bie ©emeine, wie fte nicfyt nur beimx

©ingen auf bie 5)Mobte ad)t $u f)aben, fenbern

aud) mit bem $ur 9ftaterte bes iiebe^ gehörigen 2ff*

fect $u fingen f)abe; unb man wfpürte nod) ben

$ag ben SRu|en bafcem Km 2yren rebefe ber

^)err ©raf über bie ioofung: ££r tft erfcbtenerv

etrtge (Snafce $u t>ei*fctenen:* (E*r braute red)t

babet). Um zyten würben ttiele SSrüber $u grofifem

©egen für if)re ©eelen, gefprod)en, bie $um Ijeili*

gen 2(benbmal)l gef)en molten* lim ^oten war ba$

allen 93rübern fef)r gefegnefe 2(benbmaf)l bes

£<&K5K9h £>er £err ©raf jlrafre ftd) aber felbfl,

unb blieb baömal batton* & ffyvieb einen S3riefA

worinnen er ftd), nad) allen ben fingen, bie er an

ftd) felbjl ausliefen f>atte, ber ©emeine betrieb;

unb ben laö ber 0afior 9iot£e t>oc ber ganzen ©g*
meine ab*

M

^cf) fcermutfje gerben ntdjfS anbers, afebaff

er auf einer ©ette von £er$en auf ftd) gefef)en, unb

ben Segen t>om £S:3i9i3ft erwartet f)abe, ber bet>

ber (Einfalt unb ©erabtgfeit gewi£ nid)t ausbleibt;

© g g 4 auf
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auf ber anbern Seite fan id) glauben, bag er aud>
ben anbern geifern, be» bedien er biefeö unb jenes
ju erinnern fmete, ein 23enfpiel babe geben »ollen,
wie fie ftd? grunbltd) ju unterfudfen fetten, unb fo
ju erlernen rrad)feu folten, wie fie eben waren.

" 2fm 3 ifen ©ecem&er, r)etßf eö weifer, war
S3etfag jum Q5efd)lug beö ^abres. ©er £err
©raf erinnerte an bemfelben unter anbern , ber
Qeilanb f)abe nid)f allein in tiefem 3af>r ©nabe
Sieben, ba£ bie (Beelen tiefer gegrunbet worben,
fonbern gr f)atfe aud), bei>fo mancherlei? ferneren
Anlaufen t>on innen unb auften, einen mä<$)tiq,en

@d)u§ bewiefen. @g waren <&d)viften reibet
unb für uns fyevaußfcmmen; jene waren in einem
©eifle ber Sifferfeif , unb biefe in guter ÜReinung
gefcfydeben

; bennoefy aber bie (entern Diel gefäfcr-
Kdjer als bie erflern. Stockem er herauf t>on al-

len übrigen Umflänben fef)r beweglich unb ausfuhr*
ltd> gerebef, fiel er mit ber ©emeine auf bie jfnte,

unb tbat ein &t$ti<f)$B (Bebet, wortnnen er infon*

bereit audy bem Jp©9tSX£R banfre, ba£ be$
ianbeöberrn Jper^ gelenft, bie ©emeine ben il^rer

ttifyiäi genoflenen §tet$eit %u laffen. <£r fu(jr bar.

auf weirer fort, bie m*$f§Mm @Qtte$ atijufü(j*

ren, unb lief* md)f unerinnerf, was hier unb ba
noef) mein* jur greube bes> Jjieifonbs werben folfe. «.

eil btefeö oft Dorfommü, ba£ unfer©raf ben

95efct)liig be* 3<$m mit ber ©emeine ge*

mad)t r)af
, fo will id) bat>on f>*er über^auprefwaö

fagen, um es nicfyt normalen wieberfjolen. Sc
fuc^fe
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fudjfe nemfidj ben 3;af)re$wed)fvl für ftcf) unb anbe*

rc erSaultc^ ju mad)en. 3n 9teujaf>rönad>t

^te(f er SSigilien, unb bie wafjrfm in ben etjlen

,3;a£ren oft bis naf)e an ben SKorgeru 95ei> benfel*

ben mad)te er erinnerltd), maö uufer Heber Jp(£9i9t

in bem jurüfgelegten ^jahre an ifnn, unb an famt*

(icfyen S3rübern unb ©djwcpern, für groben ber

iiebe unb 5reue bcwiefen habe» T)k in ber ©e*

meine t>orgefommenen 23erfef)en unb Vergebungen

würben nid)t üergejTen, fonbern mit funberf)öffer

<&d)ciam t>or befand ©enn in 2(&ftd)f auf

baö ange^enbe ^a^v befonbere Erinnerungen ndffytg

waren, fo famen fie atjd) mit t>or. 3nfon^er^ e^
würbe fowot über bie (efte ioofung be$ alten, ate

über bie erfle beß neuen ^a^ö mit ber ©t meine ge*

*.*ebet* Um Mitternacht würbe mit einem mufiea*

ftfcfyen ^nfirumenf ein -geic^en gegeben, worauf

man nieberfniete, unb ber ©raf ein §evfrühes ©e*
bet tf)at. 23i$weüen war aud) ein iiebesmatjf,

md)t nur $ur Q3ef6rberung ber 2D?unterfett, fon*

bern aud) $u einer f)er$u'd)en (£ommunication*

SRan erinnerte fid) babep, fowol ber bin unb fjer

jerßreueten 9>üger be$ JpESvSiSt , als ber ©emeU
nen (E^rifli, bie & fid) f)ie unb ba gefamfef

f)atfe, 5Wand)mal bruffe unfer ©raf bei) biefer

©elegen^eif fein Qevft unb feinen Sinn in einem

iiebe aug, weldjes bann gefefen, ober aud) wo( ab*

gefungen würbe» &ne$ berg(eic!)en ift baes fd)6ne

iieb : tPenn bein XTlame auf urt6 tfcaut, viedjts

bind) alle £l><Sre u f, weldies in bem Keinen

2?vuÖergefangbucfc 1417, ju jinben i|h
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§ 1. trafen bcUtiqtcv entfestig, ben geiff*

(ichen ©tan& anzutreten.

§. 2, 2Seranla(fung feiner Steife naef) 6fralfunb.

§. 3. ©eine Slnfunft bafel&jh

§. 4. €r prebigf jum erjienmal auf ber flankt.

5. n. 6, Söarum er etf auf ein Examen theo]ogicum
angetragen l)a(>e.

§. 7. 35ericf)t von tiefem Examine, au$ bem S^nuS
ber ßralfuttbifcf)en £(>ee(ogen.

§. 8. Einige 5lnmerfungcn ba6e».

§. 9. 25on feinen ferneren ^rebigfen in ©fraffunb.

§. 10. Slu^ug feiner an bortige Geologen iiberge6e*

neu @d)rift,

§. Ii« 3ßod) einige Umftattbe fron fernem 5tofenf&aft ba*

felbff. ©eine 3vüfreife narf) £ermf)ut.

§. 12. 2Jen ferner £orrefpi>nbenj nxgen ber tfralfunbi*

fcfyen QSorgßnge.

§. 15. £>on bem 33erfuc() wegen einer $rdlafur im
*öu>fen&ergifd)cn.

14. 2>cn einer SleuflTerung. be£ $an$Ier pfaff megett

unfern ©rafen iie&crtnttjum geifiücfyeu 6fanbe.
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§. i£. £e£ ©rafen @ommunicafion baru6er mit bem
it>urrenbergifd)en $ircf)enbirecrorio.

§. 16. €r fomraf roieber nad) Bübingen, ©eine £e*
daration an Die tbeologifdje gacultät t>afei6ff.

17. 2lu£$ug aug beren ©egenerflarung.

§. 18. ©eine öffentliche ißrebigt in Bübingen, unb
roirfItd)cr Antritt beö 9c?fT[id>cn 6tanbe&

§. 19. Sftit welcher £>er$en$(Mung er biefen <Scr/riff

getf>an

;

§. 20, Unb roie er ftcf> ba$u korbereiret (jabe.

§,21. $3on feinem Vortrage in ber ©emeine.

§. 22. Einrichtung ber 5£erfamlungen.

23. SSefonbere ©egeneftage.

§. 24. ©emem« unb Ctyorarbeif.

§. 25. gertgang ber geugenfacfye.

§. 26. 53i6elar6eit.

§. 27. 2>on feinen tbeologifd^tt Befremden ttn& <3en&*

febretben in biefem 3a
!) re »

§. ig. $u Breinbofec fommt nacr) <£ber6borf. €tnt*

ger ^erfonen Slnfunft bei) ber Gemeine.

§. 29« 23erfud) roegen einer Brübercolonie im fKrjoa,*

(id>en £oljtein.

§. 30. Qrfroatf t>on ben Bewegungen gegen ben ©rafen*

31. Johann dbtiftian Jeimanns Befud) in #crrtu

(>ut, unb roaä ber ©raf in 2lbßd)t auf felbigett

getfcam

§. 32. ©eburt feiner 1£ocf)ter Znnct Eberefm. 3}on fei*

nem Siebe auf ben ^3a(lor Xnifcbh*
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^5C#

n biefem ^öt unfer ©raf ben geijHicfyen

c%JJ ©fanb, nad) feinem t>ie(jdf>rigen SBunfcfye

(© 8o» i8o* unb 612.) roirfrid) am

®aö tf)m von auffen barinnen fyatte im SEBege

fenn fonnen, bas fyatte er vorder toet^ltd) bebacfyf,

tinb aus bem 28ege geräumt, ©ein 2(mt in £)reö*

fcen f)afte er niebergefegf
, (© 392.) unb feine

©üfer feiner ©emaf^lm uberfaffen; (© 759.) (Er

wußte aud) ben ©inn feiner $rau Buffer, ba£ fte

fid) ber 7(bftd)f bee Jpeüanbs mit ifjm, ntcf)t rotber*

fe|en mürbe* (© 17,)

5Beü er aber nicf)f anbers, afg mit bem guten

9Ötöen ber ©emeine in ^errnf^ut, unb infonber*

£eit feiner ©emabfin, btefen ©cfyritt tfmn n>o(te;

fo gab er ben ?(elfeflen unb geifern ber ©emeine

ftnoörberft fein £3orf)aben $u erfennem ^cf> bin

felbj! gegenwärtig gewefen, ba er »tele ©tunben

f)infer einanber bie ©ad)e mit tfnien burd>gerebet.

SÜian befabe btefefte auf atfen ©etten, unb es rcur*

ben if)m viel ^inwenbungen gemacht; fonber(id)

Von feiner ©emaMin, mldje als eine verf!dnbige

SDame, bie folgen eines folgen Unternehmens beut=

lief) tiovamfafye, ja itjm alles bas votier fagfe, was
tf)m, nad)bem er ein ©eijHicfyer tvorben, roieber--

fafjren ifr.

§. 1.
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& felbfl fafje atfe biefe folgen genugfam ein;

bvatfyte aber für fem 93orl)aben folcfye ©rünbe fcor,

Die man nid)t ttermerfen fönte« & bezeugte nem=

licfy gefrojf, (unb bas fönte niemanb, bei* ifpn genau

fanfe, nnberfpredjen) baß er einen <j6rt(id)en 9iuf

f)abe, bas (Evangelium $u prebigen; unb geigte $u=

gleicfy, wie unfd)if(td) es fen, roenn er einmal in

SSerfamlungen ein 3^ugniö fcon !js£fu ablege, unt>

ein anbermal l)ier ober ba mit bem Segen erfcfyeU

ne. Ueberbem fei; es nid)t g(eid) t>tel, ob man in ei*

ner 9)rit>artterfamlung, ober offenrlid), bas (£t>an*

gelium ^erfünbige. Senn bie Äird)en unb j?an*

geln Ratten einen 93or$ug, unb t$ fen gen>iß nie

ttergeblid), menn man ©Dftes %öort vor jeber*

mannbefenne; es fomme nie leer $urüf* *)

9?ad)bem nun alles Pielmalin Ueberlegung ge*

nommen roorben, unb bod) immer nod) ein '#nflanb

Dabei; mar; fo fam es am 3ifen Januar $u einem

<3d)luf$» 9ttan rcurbe fcon betben ©eifen eins,

fcem Jpetlanb bie (Jntfd)eibung ^u überlaffen; unb

als foldjes gefc^a^e, befldttgte bas loos bes ©ra*

fen 93orf)aben.

*) 3« be£ trafen iSebenfm und &tnbfd)teibenr

fceigt$: <g. 87-
u 3d) l)abe bie ©eneralabftcbt, bem

£etlanb mid) mit ^etb unb 6eel aufzuopfern, unb
<£()rif?um dffentlid) $u preisen, unb befonberä an-

jupretfen, fd>on jmanng 3abre. 3Bie id) barmnett
t>on Jett $u 3ett banbeln fou*, betermintrt nid)t mein
SÖMe, fonbern gewig beS $(f-9vjX3t 2Biüe. £>en

getfiltd)en ©tanb Witt td) aug Siebe, £>emtitf) unb
3}ad)gcben annehmen; unb bie ba$u erforberltcften

unb na$ meinen Uroffanben möglichen Littel folamje

fud)en
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fud)cn , m td) in meinem (Seroiffim u6erjeugf Bin,
fraß id) mimnc&r ba£ meirnae get&an, unt> aüe or*
bertflid;e unb a,efco{;ttltd;e SBcge tenmt &a6e. "

£Y>ad)bem er alfo mit fetner ©emaMin unb ben
Steftctn in Jjiecrnftif, über tiefem 93orf)a*

ben fomett »erjlanben mar; fo ging er nad) ©traf«
funb, um ftd) mit ben bortigen Geologen barüber
$u linwQrim* ©n geringer Umflanb mar bte

Gelegenheit t>on aujfen $u tiefer feiner SXeife, (£$
fd)v\eb nemlid) ein Kaufmann t>on ©tralfunb, 9?a*
mens 2(brafc>am ^brmfriefc Ätcferer, nad)
£errn£ut, um einen Informator für feine jfinber.

SDa enffdjfoß fid) unfer ©raf, felbfl f^ugeben,
unb fid) ber jfinber be$ Kaufmanns cnjunefcmen;
fte£ aber bemfelben nur fotnef jur Tfnfroorr n>i|Ten,

fcag jemanb, nad) feinem SSegefn'en, tommen werbe,
2fm sten SKerj mar im ©emeinratb Die Srage, ob
es nunmef)ro Seit fen ju ber »orfmbenbcn Steife bes
©rafen; unb als baben fein gmeifel übrig blieb,

fo machte er fid) mit £at>ib 9titfd)mann bem alte,

ren, am lyten voivtlid) auf ben ®eg. (Jr £afte

mistige Urfad)en, warum er basmaf lieber in*

cognito, als unter feinem tarnen ge£en roolte.

Huf ber fKeife fd)rieb er$urüf: " Sttein ^ncognifo
ge£t fe&r gut. Tibet bie 3nconi>enien$ tfl btefe,

fcaf* td) <£ad)en t>on mir reben f)6re, bte mir fefjr

n>efce tfnm, unb id) barf nic&t einmal etnleufen;

fonjt merften es bie ieute»

"

3*
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§ **

Of^on Jperrnfiuf reifere er mit eignen tyfevben ah
f

<*v5 begab ftcfyaber f>ernad) auf bie orbinaire $oft.

Unterlegend rourbe er in einer .Kirche burd) bie

SQBorte: iDev *o££Jv& ift mm unö ntmmer
ntct)t t>ort feinem Volt getieften, i£v bleibet

ifcre Suvtvficht, ti)v ©egert, ioeil tmt> ^rie*

fcen u. f. n>. weiche eben gefungen würben, unge*

mein ermuntert. 3ftad)bem er am zyten 5Werj

in ©tralfunb angefommen ? befugte er $ageg bar-

auf ben Superintenbenten £angema£/ unb legte

bemfelben, of;ne ficf> nod) $ur Seit $u erfennen ju

geben, feine ©eftnnungen aufrichtig bar. ©0*
bann fing er bie Information ber richferifchen $in*

ber in ©Dtfeö Flamen an, unb blieb in biefem

Jpaufe, unter bem tarnen Siubwtge r>on ^irey*

t>e£ ; unter roeldjer Huffdjvift auch bie Briefe auf

fcer ^o(I an tyn famen. Um aber bem lieben

5Ktd)ter *) ©ettlduftigfeiten $u erfparen, ließ er ftd)

im Spaufe nur fd/(echtroeg ^erm ilufcuug nennen*

*) tiefer dichter war jur %e\t be$ $o'nig$ in

©ebroeben Garig XII. ein Kaufmann Don nid)t

geringem 2>enno
c

gen. &urcf) ben 2}edu(! t>iefcr

©cWffe, bie er beiaben ^atte, unb anbre ungluf*

Iid)e SSorgdnge in feinem 9?egofio, tarn er in bie

Umftdnbe, baß if)m nur tt>emg überblieb. 6ie(je

bie nßtareüen Reflexionen 6. 186.

9Uö ber (Sraf, nach 35eenbigung feinet ®efchdfi

teö tn ©tralfunb, wieber nach £errnbut jurttf ge*

gangen mar, machte (ich £err dichter auch auf,

unb jog mit feinen Äinbern nach Jpermbut. ©ei«
brennend £ecj fwr be» £eilanb fu&rfe ihn, einige
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3al>re barnad), unter bie ©Clauen nad) Algier , um
if)nen ba£ Qroangeltum $u t>ertünbigen; unb bic

Siebe $u biefem annen 2>oi'fe bemog tyn, aud) iti

ber $eföeit 6cp U>neu anzuhaften ; big er fef6ff t^ort

ber <peft befallen würbe, unb (ünm Sauf im Dienffe
bc$ Jpcitabe, unb ber mit feinem 2Mut ertauftett

6eefen, rü&mlid) enbigte.

$ 4-

5fOa{jrenb feinet ^ncogntto arbeitete unfer ©raf,
aufter ben ©tunben, Die er auf bie jfinber,

tmb ben Umgang mit £err Stiftern, »ertuanbte,

fl§r fleißig an feinen gegriffen. 35afb borauf trug
ber ©upen'ntenbent famjemaf

, melier j?ranff)ett

f)afber bie ifanjef fange nicht betreten £arre, ihm,
<ÜS einem Informator, ber für einen Candidatum
Theologiac gehalten mürbe, eine $)rebigt auf» &
tfyat biefelbe am Sonntage pubica, ben uten
2(prif; rebete v>on ben 38egen ber ©eefeu nad) ber

Vernunft, naci) bem Sfeifty, unb nad) bem ©(au*
ben, unb fanb bei; ber ©emeine fielen (Eingang*
ÖBie es t(jm im Jperjen geroefen, afs er biefe feine

cr|Te öffentliche 0rebtgt getfjan, bat>on fdjreibt er

fefbjl fo: " #rmW§ unb Ö&nmadjt bis jum 93er*

fmfen; unb fobann ein fo ^er^tc^er 23en>eis ber

©nabe, mit fofd)en ^ur <£ache bienfid)en Äuöbiwf*
fen, als noch niemals. (Er erlieft bann fpierburd)

©clegeuf^ett 311 mehrerer SSefanffc&aff mit befagtem
©upertn£enö<mteii ; wovon er fofgenbeS referirt:

" Unter anbern liebreichen Unterrebungen fam auch
ber %uiM feiner ©driften »or, unb er jeicjre mir
feine caeed>efifd>e Arbeit, mit einem furzen Seffern,

nne er ben ©rafen t>on Sinjeuborf / unb bie Jperni*

fwter
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(jufer refutiren würbe. fragte if)n, ob er

©griffen t>on tiefen beuten gelefen? welches er mit

einem aufrichtigen 3lein beantwortete; an bejfen

©teile aber mir ine <Sd)vtft be$ £) SGB.eibnerö*

(©644.) <wpne|]: worauf id) regerirte, roäSitfj

wufre, unb ifm bat, bes ©rafen ©djriffen erfi

felbji $u lefen ; fo er »erfprad), <£rtl)atö; unb bie

SBirfung, bie es fcatfe, tfi genugfam befant iu
f.

*)

*) ©iefje bie naturellen Reflexionen @. u. f.

8B0 aud) ber ©ruf biefe6 QSerOalten beg ©uperin*

tenbenten nifjmt unb fagt: " 3Benn e3 alle £l>eo*

locji fo gemacht f)dtten, wie bamalä bie X^eologi

in ©tralfunb; fo würben bie @onrrooertffd)riftm

gegen batf unfcfmlbiae SSolf , baß man bie #errnr;u*

ter nennt, aorldngft in ber Skrgejfen&eit liegen."

u. f. »

gramen £r>eologtcum an, unb er §arfe

babei) jwenerlei; $u feinem 2fugenmerf. (Er weite

nemlid) ^ut>6rberjl felbjl gern wiffen, unb au$ bem
SKunbe unserbdebtiger Geologen froren, ob bie

ev>angelifcb= fordert fd)e iefjre, wie fie toon unbefcboU

tenen iefjrern vorgetragen wirb, mit ben ©runb*

fd&en übereinfdme, welche er bisher geglaubt, be*

fant unb gelehrt f)a6e* JMerndd)fl aber fud)te er

baburd) ©elegenl^eif,, ein freneS 55efenrmö t>or

fold)en Scannern, bie baüon $u urtbeilcn im ©tan*
be waren, nad) ber 53af)r£etf abzulegen; bamit

fie wiffen, unb offentfiel) bezeugen mochten, ob feine

Ufyre mit ber iebre ber ct>angelifd)en Äircfye über»

einräume ober .n\d)U

ein
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%Ba$ ben erjlen tyunet bettift, fo §dngt bie

@ad)e fo ^ufammen:

ßrs ^afüe $war bem ©rafen in feiner ^tnbFjett

<m gutem Unferrtc^C in ber et>angelifd)en ief>re ntcf)t

gefehlt* (© 17*) $n Wittenberg (iubtrte er für

ftd) bie Rheologie, unb (aö bie ©griffen ber lu*

tf)ertfd)en ©ottegge(ef)rten mit vielem (@*
73» u. fO (£r wufle alfo überhaupt wo(, waö tri

fcer (utf)ertfcf)en Ätrd)e gelehrt roürbe; war aud)

fctefer iefpre fcon Jper$en $ugetf)an* (©, a~6* u. f„)

58er feinen groffern dated)temuö fennf, (© 331.)
fcer fan md)t benfen, ba§ er mit ber le£re ber et>an*

gefifdjen jfird>e unbefanf gewefen fe*;. 3>m orm*

$eaa)tet befdjulbigre man ifnt, baß er t>on ber efcan*

gelifd)-- (utf)erifd)en ief>re abgebe; unb weil baö t>on

ieuten gefd)a$e, bte er fonfr f)o erhielt, fo würben
wirfüd) flu|3tg* ©ein ©tnn war alfo: td) will

tod) einmal willen, woran id) bin. 5Benn eö wafjr

tfr, roie bte ieute fagen, ba£ bte ief)re, bte id)

glaube unb kefenue, ntdjt futfpertfd) tjl; nun fo

witt id) fte aud? nid)t bafür ausgeben* aber ber

iefrrgruttf), roorauf id) fre^e, nad) bem Urtf)ett folget»

Scanner , t>ie es t>erfie(jen, unb »erliefen muffen,

wtrfltd) ber a>ange(ifd)= (utf)ertfd)en lettre gemäß; fo

toül id) mid) ^annaud) bei) ben 53efd)u(bigungen, bte

fo herumgetragen werben, ntd)t weiter aufhalten*

Ueberbem erffdrt er ftd) fo bavon: " %d> wofee

gern wiffen, waö bie groffen (Sd)u(en im htt^er*

tfyxm, bei) tf)rer befanfen 2)tjferen$ unter ftd) felbfr,

unb bei; ber fett einigen ^a^ren eingertjfenen ie'\d)U

ftnntgfeit auf Obernien, in #nfef)una, ber ÜDtoer*
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fitat bes Vortrags in @n unb berfelben fiacnltät,

cnnod) gemcmfcfyaftüct) für (uefjeufd) gelten*

"

gief)e bie 2lnt\vovtcn auf t>te 2?efd?uft>tgim$

gen %c* .S* i ia,

Ueber ben jiveijfen ^unef, meieren er Set> einem

Examine theologico in Ttbftdrt führte, nem*

M) ba£ er wti ben Geologen ein S^nte erlan*

gen müd)fe, ob fie i^n richtig in ber iefyve bifunbeit

Raffen, ober nicfyf ; erffdrt er fid) in feiner 2({)6reffe

an bkl)o\}en unb niebevn (Pbrigfetten, unter

redeten 6ie mabrifeben Sruöcv twbncn, mit

tiefen ©orten: " 35a$ gaine ©efpeimnis, warum
mir mef)r baran gefegen getvefen, für ortfjobojr ju

gelten, ate fon(l erbinatr einem vernünftigen SKarv*

ne baran gelegen tjl, ftd), nad) einer unb anbem
notbigen Srflärung, eben fo gar operoS $u juflifi*

ciren, ijt in meiner vieladrigen Erfahrung von

bem 9?ufen ber öffentlichen ^rebtgt bes (Evangefü

$u fudjem Senn, tveil id) bie groflfe Srucfyr, ivefcfye

bergleid)en $)rebigt wirfef , mir nid)t auöreben (af*

fen fan; fo gefiele id) aud), ba£ tcf> an alfem, roaö

ba$u beforberfid), bejlo ungerner ettvaS envinben

laffe, unb nur barum nid)t gerne anbete befdjriebett

bin, aU ti rotrf lief) bte SBaf)rf)eit tfr, bamit id)

bie t^eure ©efegenfjeif , meinen gefreu^igten Jp&rrn

unter afferiet? 93olf, in ber gehörigen Drbnung, unb

of)ne 2(jfectation einer ©ingufaritdt, dtfent(id) $u

prebigen , ntd)t verlieren möge* ©tefje bie gegen*

roarttge (Btftalt bce 2\reu$i*etd>ß 3^fu in fei*

ncvUnfcbufö* © 178t
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f. 7-

£K?<*S nun bas (Jramen fefbfl betriff; fo metöeC
*VVJ bas ^efHmontum , roelcfyeö unterm 26ten

Hpvii in (Btralfunb t>on ben Geologen ausge*

flellt roorben, bte ©acfye nad) allen Umftdnben;

unb td) n)tü folgenben wörtlichen (^jrfracf batton au$

ber bufcmgtfcfyctt Samlung 23anfc III» 670.

£ter emrüffen:

" 9ftad)bem ber Jpocfygeborne ©raf unb Jperr,

$err SRicolaus htbrotg, bes ^eiligen 9icmifd)en

9ieid)s ©raf unb Jpcrr tton 3^enborf unb Rotten*

borf, 9vitter t>on ©annebrog u,
f. ro. im ^prümo*

nat biefeö i734ten incognito ^u ©tralfunb

angefcmmen, unb ftd) einige £age als ein (Eanbu

batus ber Rheologie, bei; einem f)teftgen Kaufmann
in ber (Stifte aufgebalten, aud) unter fold)em Gtf)a*

racter öffentlich cum applaulu geprebigt; ba man
in beffen Vortrage ntd)t5 als bte reine esangelifcfye

ief)regef)6ret; f>ac er ftd) etwa ben i$ten unb i6ten

2(prü une *) enbltd) funb gegeben, unb n)td)ttge

Urfad)en ange^etget, warum er, rciber feine ©e*

tt>of)nl)eit, bismal unerfant fet)n roolte» £)aben er

unö bann bte Urfacfy feines JjMerfeonö unb fein £>eft*

bertum $u erofnen beliebet; wie er nemlid) gerne

t>on einigen unpartenifd)en, reinen et>angeltfd)en

^eologis n)o(fe tn-ttrer fenn, um ©elegenlpett $u

§abcn, feine örfbobojrte, bte er jeber^eit t>on 3Us

genb auf £od) gehalten, ifmen barlegen ju fonnen,

unb £)ero offenherziges unb gewiffenfjafteS <2entU

ment son feiner lefjre begehre»
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55a er bann infonberf)eif $u uns betben untere

ftfyriebenen, als tue wir Werteres 'Jbeologid unb

Banner, fo in wichtigen Remtern jlünben, aud) tton

Sfyvo Äoniglid)en tylajeftät 311 @d)n>eben gemürbk

get, als um>erbdd)fige unb unparteiliche $u ber*

gleichen (Eommißionen gebraud)t $u werben, baS

Q?ertrauen gefaffet, mir würben aufrichtig als fcor

©Ott, c^neTtnfe^en ber^erfon gerinnen »erfahren,

unb belegen ein (Ecflocjuium mit il)m ü6er bie no*

tilgen ©laubenspunete unb lehren an^uflellen fcer*

langet ®ie mir tum fold)em billigen ©efud) uns

ntd>e wol entjic^en fennen; als fmb wir, im 3ta=

men ©DtreS, unb in ber $uvd)t bes £(E9tDi5It,

ben 1 8ten 2(pril, ©om. ^Imarum, mit Qtbatytem

^)errn ©rafen in eine (Eonferenj getreten, bie aud)

in folgenben $agen continuirt worben. 3u^orberfi

fyat ber Jperr ©raf bie 25efd)ajf?nf)eit unb ben 3^s

ffanb ber fjerrnfnrtifdjen ©emeine, unb was er füt?

Fata theologica babei) gehabt, uns $u entbertett

beliebt, ®ir f)aben uns gefreuet unb ©Oft geban*

fet für bas ©ute, welches ber Jperr ©raf in jjbemt*

l)ut gefliftet, unb aus ber großen ©orgfalt bes

Jperrn ©rafen, bie ^rrenben auf ben rechten 2Beg
$u bringen, eine groffe Suuerftd)! gewonnen, ben*

felben in feiner iefyve alfo $u befmben, als mir gemün*

fd)et. ©leid)ermaffen er uns ein Refponfum ber

ff)eo(ogifd)en g^cultat ju Bübingen vorgelegt, wer*

innen fowol bie itfyct ber mdf)dfd)en S3rüoer , als

aud) if)re ^trcfyenbifciplin, fcoflfommen ^ebtüi^ef,

baburdb roiv fomef mein* in unfrer Hoffnung geftdiv

fet, in welcher guten Hoffnung wir aud) nid)t be?

trogen worben, tnbem wir nichts anberS, als wa&
Jpf)f) 3 wt$fe
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ortfiobojr, bei* ^eiligen (Betriff unb unfern ©laubenö*

budjern gemäß, von bemfelben vernommen» Um
nun beffen (hänfen, Meinungen unb ©lauSen

ton unfern- Dieligion unb Mpre, foviel fixerer $u

erfahren, Reiben nur getmflfe ieftrfdfe von ben nd*

Ifitgftoi unb tvtcfytigfren ©laubensartifeln aufgefegt,

fonberlid) bie ©tuffe, beömegen anbere einigen

S3erbad)t wiber if)n fa(]*en mod)teh, beobad)fet*

SDiefe iebrfd|e, rcie fie in lafeinifd)er ©pracfye ab*

gefaxt, l)at ber Jperr ©raf nid)t nur alle vollfom*

irten approbirf, unb benfelben mit Jjjerj, 9}?uub unb

Jpanb , alö vor ©Dtteö beiligem 2(ngefid)te, untere

fdjrieben; fonbern mir fmben aud) von jebem ©a&
auöfu()rtfdj unb notdürftig mit bemfelben gerebet

unb uns befprod)en , um beffen Sinn unb SRcinung

fcejlo getviffer $u fei;n: ba wir bann, ©ortlob! mit

greuben befunben, unb fold)e beutfid>e unb aufrid)*

(ige (£rfldrung von ©einer Jpodjgrdßicfye» (ErceU

(enj geboret, ba£ Sie mit une> unb anbern reinen

evangelifdjeu ([brtfren, (Eines ©tnneö unb ©lau*

bens fei;n , unb feinen vorgeworfenen ©runb*

trrffjümeni ergeben, fonbern alle falfcfye 5ßege (jaf*

fen, bie fo auf Irrwegen gefyen, f^er^ltcf) befragen,

unb felbige auf redjfen ®eg 311 bringen, fel;»nlid)

tvünfcfyetu Ueberbem fmt es bem jperrn ©rafen

beliebet, bet> tinigen ©d£en, bie er fonjl wollig

approbiret unb unterfdjricben, nod) ein unb anbereö

f)in$u$ufe£en, um fo viel me£r feines Jperjens Wleu

nung augjubruffen, unb allen wtbrigen Q3erbad)t

nad) 2ftögltd)feit von fid) abzulehnen* ®eld)e £in*

^ugefe^fc SrKdrungen bod) bie Approbation unfe*

rer @d§e nicf;t aufgeben, nod? etwas £eterobo,res

contra
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contra Analogiam Fidei in ftcf> enf^affeti ; wie

baffelbe ber iperr ©raf aud) münblich gegen uns mit

niedrerem bezeuget f>ar* SSJic wir nun aus allen

Sieben, ^Bezeugungen unb Conteftationihus bef*

ffIben , eine aufrichtige Hebe ^ur SSBa^ett, einen

groffen ©fer für bie (Efire ©Öfces, unb eine feu*

rige ungemeine 53egierbe , bie $affchgfaubigen $u

befefjren, ntc^f ohne innerliche ^Bewegung unfern*

©eefen, angetroffen; fo foftnen mfc mfl gutem ©£«

wiffen, unb mit ©runb ber 58a§r£eif, ttor©OtC

unb ©einer ^ird)e bezeugen, tag gebauter Jjpere

©raf, wie er in ber et>ange(ifd)en ie£ve geboren unb

erjagen, nicht *>on uns ausgegangen, fonbern in

allen ^auptpuneten ber wahren ief)re mit uns ein*

fHmmtg, unb a(S ein red)rfd)affeneS ©lieb unferer

et>ange(ifchen Kirche bttfig fonne unb foäe gerattert

werben, ©er nur unfere Thefes, fo wir 51J

Rapier gebrad)t, unb be&es t>on bem Jperrn ©ra*

fen unb uns unrerfchrieben, mir Sebacht ju lefen

belieber, wirb feinen 93erbacbf einiger Jrbeteroborie

feinetwegen fyegen. <£$ gefielet ^war ber S$m
©raf, ba# in einer (Jbifion eines ©efangbucheS eu

nige t>erbdd)tige lieber ftd> befmben, weiche er ba*

ma(s entweber nicht bemerfef, ober nicht anbers,

a(S in einem reinen unb (autern @inne wfranben

;

bie er aber in ber brieten ©ritten, nad)bem fte ju

©Ittenberg unb anbern Orten als irrig unb t?er*

bdchfig angegeben worben, gerne ausgefaflen. @o
tfl er auch nicht in ?(brebe, bag er jhwetten in 2MS*
curfen parabore Sieben gefiHjret, um anberer ijjre

©ebanfen bafcon gu boren: berewegen baraus fei*

»eswegeS von feiner iefyre unb rechtem @inne $u ur*
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feilen fene. C^ubticf) f>af ©einer i}od)grdfIid)en

(Ejrcetfenj, nad)bem wir (oxveit unfere (Eonferenj

gefcfyloffen, nod) eine (ateinifefy? ©cfyriff tton ein

paar Q?ogen Feria I. Pafch. bafiref, beilegen
beliebet, um fowol uns, als anbern nid)ts t>on fei*

ner ie^re unb Verrichtungen $u t>erf)alten. ®a£
aber btefelben gerinnen $u fe^en beliebet, ftnb fo(d)e

9>uncfe, bie ber jpaupffadje feinen TCbbrud) tfpun,

nod) einige i}eterobo;rie in ficf> faffen, fonbern als

*Pritiatmeinungen in liebe unb ©anftmutf) fonnen

foferirt werben, als we(d)e beri ©runb bes ©lau*

bens ntd)t berühren nod) umjloffen ; als was
fcom 5ugmafd)en gefe|et

; fo meinen wir,

ba£ es als eine gute ©ewofmbeit unb liebesbienft,

fo ferne es aus wahrem ©fauben ()erfommt, bei?

einer fonft red)fgldubigen ©emeine nid)ü ju mi^bil*

tigen fen; ingleidjen wie er de Collegiatismo ur=

tbeüet. ©as noefy fonjl ttom (£l)ejlanb unb de

Jure eccle(iaftico angefü^ref, weit es eben feine

©laubenSartifel betriff, (äffen wir weiterer unb

genauerer Unferfucfyung ausgefegt fei)n; galten es

aber für feine fold)e ©tüffe, weld)e bie (Einigfeit

bes ©eiftes unter uns trennen fönten*

2Bir wünfd)en bemnad^ v>on ©runb unfern

JperjenS, baß ber ©Ott ber ®af)rf)eif , ber Hebe

unb bes griebens ©einer Jped)grdfTid)en (Jjrcellenj

ferner in allem ©uten jidrfen unb erhalten, unb

reiche ©nabe, ©eifl unb ©egen ju allen 3>ro fo

widrigen als beilfamen £?ernd)tungen aus ber

£6f)e erteilen wolle» & laffe bie lieben mä&ri*

fcfyen 25rüber unb gan^e §ernif)ufifd)e ©emeine,

©einer
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©einer ©nabe, ©d)uf unb 33ei;franb jeber^eit em*

pfo^Ien fei;n
/
unb gebe ifmen 3uif)e unb Jriebe, ba£

fte in affer iauferfeit unb Hebe fcor ©einem 2(nge*

ftcf>ee roaubefn, unb afö ©ein QSoff, im

Seifigen ©cfymuf rciffig unb unermübet btenen mö-

gen» & trete ben ©afan, als ben um?erfcf)nfid)ert

®tberfad)er ber ^tnber ©ötteö , unb n>as fonfren

bem dieid) bes Jpßrrrn %<£fu ftcf> entgegen feget,

unter ©eine unb i()re Juffe* £)er treue (Er^trfe

(£f)rijlu$ 3Sfuö taflfe eö ©einer beerbe unb geltet

ten ©cf)dpetn, bie©eine ©timme f)6ren, unb

gefreulid) nad)fo(gen, an nichts mangeln, was ^um
Jpetl tfjrer (Seelen unb ^u fernerer Ausbreitung

©eines Sieidjö, $ur 55efef)rung ber ^jrrgldubtgett

btenlic^ tfi, ba$ fte i£ren lauf mit greuben fcoffen*

ben, ©(auben Ralfen unb einen guten ^ampf
fdmpfen, bamit fte bie ^rone beS lebenö unb ber

©erecfytigfeit t)on bem gerechten 9iid)fer an jenem

$age, mit allen ^eiligen empfangen unb ©Ott
unfern f)tmmlifd)en SSater in Qrwigfeit foben unb

pveifen mögen, burd) ben Jp&rn 3(£f"m df)rijlum,

unfern einigen £3erf6f)ner unb treuen §ürfpred)er,

roefcfyem fei; (£f)re t>on (£uoi$teit ju Smigfeit, Amen!

93erftd)ern aud) nocfymafen äffen benen, fo bte*

feö unfer 3eu9n^ b xl Wm roürbigen werben, baß

roir ber Drtf)oborie, ber reinen ettangefifcfyen lef)re,

rote fte in ber f)eifigen ©d)rift unb unfern Libris

Symbolicis tterfaffet, fcon Jperjen ergeben, unb in

feinem ©tuffe einigen ^rrt^umern $u fafcoriftren

geneigt, fonbern voie mir t>or ©Ott in lauferfeif

ju roanbefn un6 befleißigen, affo aud) f)ier ntdjf an*
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bers, ate nad) unferm heften ©ijTen unb ©erotffen,

ber ®a£rf)etü unb iiebe gemd£, genüget f)abem

©fralfunb, ben 26fen 2(pri( 1734»

Gregorius Langemak

,

S. S. Theol. Doft. Superint. Profeff. Gym-
nafii, Confulorialis & Scbolarcha,

Carolus Joachimus Sibeth,

S. S. Theol. Do&. Confülorialis & Paft.

Mar.

*) £>em D. frmgemaf, ber t^tt $uer|t für ftdf) pre*

bi^cn faffeu, ijatte er? fid) fd)on vorder ja erfenne»

gegeben.

§. 8*

S|con &*cfem f° rnerfwurbigen Qrramen rottf tdj bod)

nod) eines unb bas anbere fnnjufugen:

1) 9Kan fan ntrf)t anberö fagen, afö baf? bei)

bemfetben auf betben Seiten gerabe unb grünblid) $u

QBeife gegangen roorben* 9ttan wirb baran ntd>t

groeifefa, wenn man fid) bie SKütpe gibt, bte Tfcta,

wefcfye gebruft fmb, fefbft an$ufe()en* %> n 2)av>:6

€nm$cnö 23ruöerl>sftorie finbet man © 225.

eine ftir^e ^(njetge von ben iefjrpuncfen, welcfye in bem

(Eramen vorgekommen fmb* Unfer ©raf aber fagt

batton: " ®o eö aufs benennen anfommf, fo be*

Raupte id), bag man benennen fotf, unb ntd)f (eugnen

:

unb baö f)abe id) in ©tralfunb reMtd) getfpan u» f,

!£)ie Conferenj f)at viele 'Jage, unb tdglid} viele ©tun.«

ben
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ben gewahrt: unb id) habe ifynen mimblid), fdjvifu

(td), unb in meinen fünf <Preb igten alles jjtfagfc, roai

td) mein Jebetage geglaubt ober gelehrt/ in Theoria

& Praxi, ja alle 3*e£(er, bie td) bedangen/' Ciebe

feine 2>eöen£en unö Sen6fdu*eibert © 8w
unb 87»

2) 9ftad) geenbigfem (Eofloquto legte ber ©raf
feinen £)egen ab; verfprad) aud), in feinem ganzen

ieben Feinen mel)r ^u fragen» Unb unterm i^ten

2(pri( bezeugte er ben Jjerren Geologen fcf>rtfülicf>,

ba§ er nunmebr in ben $Beg bes durften ©eorgs t>o«

2(nf)alt einfd)lagen , ber tr>eltlid)en ©efcfydfte ftd) cjanj

begeben, unb bafür ber ©eelenpßege, unb anbem
$ird)engefd)dften ftd) untergeben xoütbk

3) ?(uf bie im ^abr 1750. ifyn vorgelegte $ra*

ge: "Raffen fte bann ntd)t beffer gethan, füetrn ©fe
ate ein ©raf unb Jierr, ber ben Speiianb lieb §at) bic

3fynm am Jpcrjen l:egenbe,@ad)e, baS ifT, ^hvem
SRttmenfdjen $u bienen, unb ifm $u ber feiigen @r*

fenfnte 3^f" 5" bringen u,
f* «fc «etroft angegriffen

Ratten, ofme bie ^eologos 311 fragen; als ba£ <£ie

(Jjramma bei) ihnen gefud)£, ficf> iftrer (Eenfur unter*

roorfen, ficf> Stefponfa von i^nen auggebefen, (Eor*

refponben$ mit ihnen angefangen, (joKoquia mit

tfmen gehalten unb bergleicfjen* ift ^fmen ja gar

gu übel gebeutet unb $u fd)led)t belohnet rcorben

antwortet er:

" ®eil id> memgflens 3man$ig borauf ge*

arbeitet, mid) meiner lut£erifd)en ^irc^e $u confer&t*

ven;
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reu; fo f)at eö md)t anbers , ate fo, formen gcfcf>ift

werben» (Jjramma unb bereu Svefulfafe ,
t)aben t>or

tiefem vim probandi gehabt; unb eö ijl ef)ebem

titd>f gewollter; aewefen, bte Stefuffate ber (Jramt*

tuim, ol^ne ein neues gramen, ju dnbern, wtber*

rufen u* f. f* baö tfl aud) roeber c$rijHtd) nod) menfdj*

ltd). ©ter)e bte 2tntrt>ovten auf tue 23efd)ulfct*

tftmgen u;£ ©> 77»

§ 9»

eil in bem vorigen §pho tton fünf tn ©traffimb

fcon bem ©rafen gehaltenen ^Prebtgfen gere*

bot wirb, fo muß td) batton nod) was fnnjutt)urw

9iad)bem ber ©raf ben theofoqen ftdj £u erfennen

gegeben, unb baö (Eofloqutum mit tfpnen gehalten,

würbe er nocf) viermal t>on trpnen $u prebfqen evfudjt

SDod) b(teb er , mit tf)rem 93orwtjfen , wdt)renb btefer

getf barum unerfanf, bamtt bte gute 2(ufnaf>me fet=

ner ^rebtgfen allein bem ©orte ©öffeö äugefcfyrte*

ben werben mußte, unb ntd)t ber 9>erfon unb bem

©taube, welche \>ief(etd)t nur $u Stelen unnützen $ra*

gen ?(nlaß gegeben t)<kten« Unb fo prebtgfe er am
siten t>on bem feltgen Sletß, bei) ©elegenfjett ber

©orte, tion ber ©ünberin, bte (Et)ri|To btente: öte
tl>at, wae ftc £onte, ©r fd)reibt fefbfl bafcon:

" ^\d) prebtgte mit greubtgfett, mußte aber ber $ett

falber abbrechen, unb fd^rte: Ihnt tl>r aud?/ was
it>r formt;

4

*) 3n ben brei) Dtlerfenertagen f)abe

id) ben 5[fteßtam bezeugt; am erflen (baö war ber

2 4te 2{prt() ate ben $6mg, mefpr bann ©alomo;

um anbevn, a(ö ben ^rop^eten mit ©etfl unb $euer;

am
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*m briffen, als ben ^rtefrer, ber bes ^rieben*

Jperr fft.

"

*) 3« «ncr 9lebe über eben bte 5$orfe: Öfe bat

getrau, n?as fie fönte, roelcbe ber ©raf am 2?tett

SJpril 1746 gehalten, f)at er einen artigen Urnftanfr

^)tet>on angemerft. €r fagt, e3 fep ber ©uperin*

tenbent, nxlcfjer fünf 61$ fed)3 3af>re fcf)tx>ad>lic^

geroefen, ba§ er geglaubt f>abe, er fen nidn mefre

im ©tanbe, fein tat 511 »errieten, ba^mal bod>

in bie $rebigt gefommen. £>a nun er, ber ©raf,

über obgebaebte SBorte gerebet, fo f>abe er unter

anbern gefagt : (£$ fen oft bte grage oon ber 35 off*

fommenbett; unb e£ fceiffe $utt>etlcn: ein Oftcnfd)

tan baß ober baö nid)t tbun; mir fo
c

nnen mdjf ooff*

fommen fenn u. f. ro. allein ein jeber fjabe ftcf> felbfc

ju fragen: £afi bu aud) baä t&un motten, tvaß btt

frdtteft tfeun rennen? 3fi &** n #«r$ fo gefteOt gerne*

fen, baß bu bir eine Jreube barau£ gemacht, et*

it>a£ für ben £eüanb $u tfjun ? $an (£r bir baß geug*

ni£ geben, baß bu getfjan r)aft, roa£ bu fontejt?

u. f. ro. hierüber fen ber (guperintenbent fo bewegt

merben, baf? er febr gemeint, unb feine (Sdmlb er-

fant f)abe. (£r fen frernad) burd) baß ©ebet eineS

Kruberg, ber nad) bem (Eismeer reifen wollen, oott

neuem gleid)fam aufgelebt, unb ()abe fein tat n?te*

ber t>errict)tet.

§ IO *

^jNtc ©crm'ft, roe(d)e unfer ©raf ben Sfralfunbu

fcfyen Theologen am Dflertage, noefy *>or #11$*

fertigung bes vEcfrtmonü, übergab, unb worum er

tfmen nochmals feinen ganten ©inn barlegte, fmbet

man in ber gegenwärtigen (SefMc t>ee Äreu^
m4>s 3*£jü w ferner Unfd^utö, unter fcer*
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25eyla§en &. 133* (Er fagt barinn unfer anbern:
" 3'd) n>UI Inermif beclarirf l)aben, tag td) bie ©af)r=

$c& be£ ^eiligen gotflid)en ©orfö tnnigf! liebe unb

fcemutfttgft e^re, aud) wol)l wert!) ad)fe, um ber

^{etnftert willen Jpaab imb ©uf, leib unb leben in

fcie ©c^anjc fd)lagen; be$aletd)en aud) tn t£rer

örbmmg ber feiigen £8dter 33efentntj]~e, unb tf)eite

als Apologien wegen gekaufter 23efd)ulbtgungen,

freite afe SrHdmngen tfjres ©tnnes von bem £ßer*

jianb fälliger @d)rift, treuer unb wert!) ad)te* Unb
gleichwie td) nud) in 2(nfefjtma, beö vorigen, fowol

meiner (gegriffen als ipanblungen wegen, ttor einem

frer örfljobojrte öalben berühmten anfel)nltd)en SRtnu

fterioX £*ftfiket, unb rtd)fig erfldre werben, alfo

werbe funffig hierunter e£er ju« aB abjunef)men

fud)en»

^d> beclanre ober äugfeid), ba§ td) bie fo

mancherlei) emgeriffenen SRißbraudje in ber .ftirdjen--

fcerfaflfuwj wol (ragen, aber nie billigen; an ber 3er*

fd)tebenf)ett ber efcangelifdjen leerer, famt benen bar^

auö fommenben unenbftd)en S!)tfferentien in gewtflen

poftttoen SRafmen, feinen "S^eil nehmen; bte Drb=

nung , Su&tt unb (Ermahnung allenthalben , wie td)

ft'c practicable fmbe, anraten unb forbern, bas un=

gefegnefe Opus operatum verwerfen, unb waö ben

Elenchum gegen ^rrtge unb anbers ©efmnfe betriff,

mid) attmtfyaihm lieber alles actroen StfputtrenS unb

©freiten^ enthalten, als bie ©emittier ber ^wenben
baburd) im^etlfam allarrmren, hingegen tn ber bis*

£er fo f)etlfam befunbenen 5Ret^obe, felbige mit liebe,

•©anftmutf) unb notdürftig langer ©ebulb realiter

über*
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überzeugen, ober bod) ben gegenfeifigen ie^rjofen bep

rebltc^gefmnten Jpeti^en if)ren ©ift tmb tobfüc^e .S'raft

ju enyief>en trachten werbe» Ueber wekfyes alles id>

mid) meinem treuerfunbenen Jpeilanbe lebiglid? erlafie,

u«.
f*

w,

?Ood) folgenbe Umffdnbe ftnb fcon unferS ©rafen
»J* 'Äufent^alt in ©tralfunb anmerflicfy:

1) €r f)atfe forool bafelbjl, als auf feiner SKüf*

reife, $\mv manchmal fd)were ©tunben, unbfd)reib£

unter anbern am 1 oten ?(prt( fcon einer garten 9ftacf)f,

bergleicfyen er ftd) nid)t $u erinnern rctfje ; inbeffen i$

bod) aus bem , was er fcon feinem Umgange mit bem

^)ei(anb in biefer 3^* angemerft f)at, $u erfef)en, ba£

fein Jper$ me()rentf)eils Doli §riebe unb greube gewe*

fem £)enn ba (jeigf es einmal: " 3'd) ^n finblicfy

mit bem lieben $eilanb umgeben» " ©n anbermal:
a Sie ©nabe %<ifu (El)rijli über mir ijl nicfyf auSju*

fprecfyen. " 35ann wieber: " ^n ber 3Racf>f war id>

fefu* fjer^lid) mit meinem Heben ^etlanb; ben duffem

Umjldnben nad), litt id) v>teL " ferner: " war

fo &erjKd), innig, unb mit meinem lieben jjpeilanb

tterbunben, als jemals, ^d) l)abe ^n 511 meinem

einzigen treuen ^reunbe angenommen, unb will mit

%fym über bie Mauren fpringen. " Unb enblid):

" ^d) bafte eine innigfi gefegnete 2(ubienj bet) meinem

^CJ^KSiSI, bem id) mein kben opferte, unb es wie*

ber na§m aus ©einen Jpdnben, unb 3hm alle meine

$age $u bienen mid) anerbot, lauterlic^, einfältig,

2) Sie
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a) £)ie 23rüber 2tn6veas (Srasmarm un&

Hantel Scfyrtetöer, waren auf ihrer ftietfe unter

t>ie Reiben nad) kpplanb, u,f, w, aud) be» tf)m in

©tralfunb, (?r f>atte mit ihnen manche Unterrebun=

gen über iftrem Unternehmen, unb fcf)retbt unterm

a5ten Hpvii: " ging mit ben 53rübern baS kfy

temal an bie ©ee, fef)r vergnügt unb im ©egen;

unb am a8ten gingen fte unter Segel nad) ©tofl)olm,

3) Sftit ben Theologen in ©tralfunb fam er in

einen red)t freunbfd)aftlid)en Umgang, £)er ©u*
perintenbent iangemaf rebefe mit if^m fcon feinen Um-
(Idnben l)er$t>erfraulid), 33ei> bem SD, ©ibetf) fpei--

fefe er t>erfd)iebenemal. Unb fe war aud) feine S3er^

abfd)etbung mit if^nen feftr liebreid), & fdjveibt ba*

t>on unterm 2gten Kpvil: " 9tad)öem id) ben bem
©uperinfenbenten unb SD, ©ibetfp fierjlidjen 7(bfd)ieb

genommen , wobei) fte beibe red)t bewegt waren ; rei=

fete ich im Warnen meines lieben jpeilanbs, nad) *o6U

(ig unb im ©egen t>errid)feter ©ad)e, juriif.
"

£Sor feiner ^breife machte er ned) mit bem Dbrifr^

fieutenant Dem (Eraffau, (weld)er t>on ba bis an fein

feiiges (Jnbe ein $reimb ber ©emetne geblieben) eine

angenehme 23efantfd)aft. lind) gab er ftcf) feinem

JiauSwirtl), bem Kaufmann diidjtev, $u erfennen,

(man fan ftcf> fcorfretten, wie biefem babe» ju 9)?utf)e

gewefen) unb na£m üon tf>m einen feftr f)er3lid)cn

2(bfd)ieb, ©obann ging er über ©tetrm unb $ranf*

furt an ber Ober jurüf nad) Jperrnfwt, wefelbji er

fcen 8ten SKan anfrtm.

§, 12.
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O&afb nadj fetner Stüffunft fcf)iffe er einen C?jr-

preffen an ben SD'* iofc^er in ©reiben , un&

communicirfe bemfeiben bie jlra(funbifd)en tyuncte*

SDie 2fnta>orf beö £) idfcfyers ftnbef man in bec

bti£nngifci)ert ©amhmg 23ant> I.© 108.

£>ie $n)ar liebreichen, aber bodj fcebenfftcfym

SSünfcfye, meiere <$) iofdjer in feinem SSriefe ein-

ffteffen (äffen, gaben unferm ©rafen ©efegenf^etf,

fiel) gegen benfelben beuf(td) erffätm *) Sc
fagf unter anbern:

a 5Baö mein Talent betriff, fo

ijl mein ©inn »on 3u3enb auf barauf gericfyfef,

©eefen ju 3(Efu ju bereben, unb id) tan mid) un-

ter bte 9)ropf)efenfnaben £e()(em Tide meine ba()m

nicf>f $ie(enbe Remter fmb mir invito aufgegeben,

unb öon mir fobalb mögltdj »erfaffen roorbem £)enrt

id) mifl, fo mirä mein J?ei(anb aergonnef, bei) feinem

SBorfe unb ber ief)re (eben, (eiben unb (lerben/*

7(n bte Königin t>on £)dnnemarf mefbefe er In

einem ©d)reiben d. d. Jperrnf)ue, 26ten SKat), 1 734.
md)t nur ben eben ertönten QSorgang in @tra(-

funb, fonbern aud) feine 21bftd)fen fürs fünftige» **)

23on bkfen fagt er:
a %d) entfd)(o§ mid) ban-

nenden) im SRamen ©öffeö, ofjne ein orb&ndidj

Pfarramt, wobei; aud) eben bie größte unb bejle

gorberung nid)t $u fd)affen, fürof)in ben get|Tüd)en

©tanb jtt führen, auf bie 2(rf wie in ber fran^oft«

fd)en Äirdje bie Abbees, in ber unfrigen aber xoti*

(anb Surft ©eorge fcon #nf)altbej|au* %d) £abe

3 M fo?



848 2>ee vierten Zfyeüe $vceytee £ap.

ie\) tiefet ©elegenf)eit nidjf für btenlid) eradjfef,

wie man mir etwan t>or einem ^a^te betjmejfen

wollen, bas x>on %§vo SRajejtat fyabmbe ©naben*
geid)en abzulegen

;
id) meine aud) burd) biefe 2(en*

Gerung roeber tiefem, nod) meinem angebornen

©fanbe *5:ort 511 tf)un, ober eine befonbere (Erniebrk

gung Riebet) ^u affeettren; fo mefjr ate td) fünfttg

mit wenigerm 2(njrcß unb ©d)em einer ©onberlid)*

feit tf)un fan, was td) mit wenigerer Grace fo tnele

3af)re bafjer fd)on getrau f)abe*
"

- *) €tf gefd)abe folcf)e£ in jwen berfdjtebenett

@d)reiben. £>gs erff? fmbet man ben ben 2(nta?o^

$en auf öte Befcbuk'tgunQt'n :c £5. 206. £m£ anbre

in ber buöingtjcben Bamlung 23anö I. €>. eh. lt. f.

**) 3rt gegennwtigcn (Befralt Oes Kccu^
reiebs yj&fu 2c. fmDct man @, 134. befagteä

§> 13.

€^Ve ^eqlic^e 33egterbe, nad) QSermogen ©ufeS

c^J 51t fdjaften, f)atte unfern ©rafen auf bie 3^e
gebracht, ein ©eminartum tbeologicum ju eu

nd)üen* SRan fing fd)on bamals an, ftd) an if)n

gu wenben, wenn man ieute ^u allerlei? £)tenfl an

<$i:d)en unb Schufen, ober aud) 3U ^rifcatinfor*

mationen braud)te; unb e$ war $u t>ermutf)en, bag

tiefes nod) mefsr gefd)ef)en würbe. 2(ucf) fjatte er

nid)t weniger Hoffnung ate Verlangen, mehrere

©elegenf$eiten 311 ftnben, mit bem gt>ongeüo unter

bie Reiben $u fommeru 2(u£ biefen Urfad)en

wunfd)te er eine 2(nfralt ^ur Unterhaltung einiger

©flirten, bie immer fertig unb bereit waren, ftd?

nad)
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nad) bem ©tnn bes Jpgrrn 3;(Jfu (grifft brauchen

$u lajfen, wo jemanb fpier ober ba verlangt würbe»

(£r borte fcon einem imb bem anbern ttacanrett

$(ojrer im ©ürüenbergifdjen, unb fam auf bie ©e-

banfen: ob ber £erjog (£arl 'JÜejranber ftd) mcfye

modjte bewogen ffaben, i£n jum tyväiaten eines

fo(d)en Älofrerö $u ernennen» ©ein ©inn war,

fcafTelbe fo^enfaflö auf eigene Soften repartren $it

taffen, $ur Spaltung ber ©lieber bes ©eminarü
nid)fs $u begehren; am wenigjlen aber für ftd) felbjt

etwas anzunehmen, was fonfr eine 9)räfafur int

5Büreenbergifd)en mit ftd) bringe» (£r fa£e nid)t

nur eine 9D?6g(td)feit ^u ber ©ad)e, fonbern glaubte

aud) fiojfen $u bürfen, baß man ein fo unabftdjf*

ttd)es gutes 53orf)aben, woraus ber &ivd)e (grifft

mand)er 9?uf?en erwad)fen fönte, auf atte 5Seife

beforbern würbe. *)

7(is id) nun eben eine Steife »orbafte, nad)

Jpotfanb, (Englanb unb America; fo trug er mir.

aus um>erbientem QSertrauen auf, meinen SBeg
über ©tutgart ,$u nehmen, unb mtd) wegen bes ge-

bauten 9Sorfd)Iagö gehörigen Orts $u befragen*

lieg mid) ba;u willig fmben, reifere am 8 fett

%uL 1734. von Qevmfyut ab, unb fam glüfttdj

im © urfenbergifdjen am (Es war aber in ber 3eit,

ba 9>§ittp$btirg »on ben granjofen belagert war,

unb ber i?er$og ?{leranber mit Änegsgefd)dften $u

tfyun hatte, ^d) reifere alfo ins Spauptquavtiev ber

faifer(ld)en 2(rmee, unb ber Jperjog Heß ftd) mein

Anbringen vortragen» 35ie Antwort barauf er?

folgte fcfyriftlid) von bem (Eabinetsfecmario, aus

3ii a bem
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fcem Hauptquartier in Jpeibetöerg fcom 2oten Öcfo*

feer 1734* brtivt, unb beflunb barinnen: " Sag
obmol 3^ro JpocfyfürfHicfye £)urd)(aud)t befonbern

Qrgarb für ben Jperrn ©rafen Don Sinjenborf bat*

(en; fo fcfyiene bocl) bie ©ad)e benenfelben $iem(id>

bebenftief)* — — Der J£)err ®raf habe burd>

bie gan^e ®elf ben £Ru£m einer befonbern ©otteö*

furd?f. ©eine Defitnation $um gei|Hid)en ©tanbe

fet> mas aufferorbent(id)es. ©eine Denomination

$u einem mürfenbergifcfyen $)rd{atcn mürbe burd)

bie gan^e ©eft edatiren, unb bei; ben (£aef)oltci$

ein grojfeS Huffefyen ermeffen. Die catf)o(ifd)e.

©eifrlid)6ett mürbe unreifen, ber Jpeqog mürbe

mieber et?angeftfd) u.
f.
m. " 3$ referire bie @ad)e

mit eben ben ®orten, bie in befagfem ©djreiben

gebraucht morbem 9ftan fan f)terbe» nad)fef)en

bie ?(tttrcottcn auf Öte 23efd?ul6tgungcn :<:

&. 13 K

*) #ier$u faw nod) eine Urfad), mo&on unfee

@raf fxd) fo geduffert fjat: (®iebe bie b&dingtfdbe

Bamlung £>ant> L B. 287.) " Sßatf t>on bent

sßrafatentitel gefaxt mirb, batton mar bieganje 25e*

manbmä bie. 3d) batte ben bdnifdjen Drben, al£

id) gerabe faf>e, baß bie Jeif, mein langwieriges

55orf)aben auf^ufübren, unb ben geiftlid)en i^tanb

anjutreten, e&en tterbanoen fen. D?un faf)e icb öor

fingen, baß td) mir entmeber öom 5vdm'ge €rlaub*

m$ auöbttten mügte, ben Drben abzulegen; ober

auö 3vefpect für benfcI6en ben gei(tftd)en tgtanb auf

eine contteniente Sßeife antreten. Denn ba id) mit

obnebem ttorfktten fönte, bag mein Unternebmert

Sluffeben machen mürbe; fo molte td) btefeä fooiel

möglich verringern. Unb ba mir ba$ erfie fogleid)

una,e*
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angefdjtft beuchte, tvie cß tvirflid) war, ob id) gleich

enbfid) ber Sftatar ber ®acf>e nad) barn febreiten

mußte; fo tvar id) befto mebr auf bag anbere bt#

bad)t. 3fd) fanb nemlicb für gut, mich einem @o(*

legio tbeologico einzuverleiben: unb ba ich (viel*

Uid)t unreebt) beriebtet tvar, bag ftd> im Surfen*

fcergifeben ein paar eingegangene sprdfaturen befdn»

ben; fo erbot ich -mief) in beren eine einzutreten,

unb tvurbe fobann aud) ben %\vct von beren (gtif*

tung beforbert baben. Denn baß movens ton ber

jpanMung tvar: auf eine ebrbare, unb für geroiffe

©ubjecte unb DBjecte fcbiflicberc 2Crt, in ben ©ranb
einjutrefen, ber ben i>ielcn biß anbero nod) fo febr

infra dignitatem gebaften rourbe. Die Wabre £tebe

connivirt beo atifFerorbentlid)cn gaOen gern, unb
conbeTcenbirt im Anfang. (Ein anberer ber nad)*

fommt, bat biefc ^eforgniö febon nid)t mebr nd%

tf)ig. üluf ben 2Serbad)t beß (Ebrgeijeä tvdre icf)

niebf gefallen; benn id) tvußte, bag bie ^rdlature«

mit ben ^rofefiToraten verfnupft fenn,
99

§. 14.

eil td) mief) nun um vorgebad)Cer <Badje voiU

(en einige 3Bod)en im ©ürtenbergifcfyen auf*

§ielt; fo £atfe icf) ©elecjenfjeit, mit einigen $f)eo«

logen mand>e <Stunbe vergnügt unb nü&üd) ju^iu

Bringen* T>a veranlagte mid) ein ©ifeurg mit bem
Äanjfer $faff von unferm ®rafen, if>m eine fcfyriffr

lid)e Jrage bn tfyun, von bem 93-eruf beffelben $um
SDienfl am (Evangeiio; unb ob es tfyrn mit einigem

€5cf)cin ber 23tfli.qfeit $u verbenfen tvdre, wenn er

einen §teju bienficfyen ©aracter annähme? »Datauf

antwortete er mir, in einer ausfufyvüdjm unb ge*

(ehrten Sefcuction t ju meinem ^er^iugen. 3öe*

3fii 3 N
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Ben td) bodj erinnern muß, bafl icf) biefe $rage att

i£)n für mid), unb ofme Auftrag ober ©utfinben be$

©rafen, gettjan. ©neu 'Ä^ug biefes ©eben*

fenö finbet man in ber buömgxjcbm Samhmg
23ani> I. unb id) witt nur etwas battön, baS ge*

rabe f)tef)er gehört, f)ier anführen« S)er ^an^ce

3>faff fagt nem(td): © 67.
<c 3d) f<*n m cfa a^fes

§en, ba£, wenn bei) angefügten fo gehalten Um*
fldnben, jperr ©raf t>on 3^5^nbcrf eine auch auf*

ferücfye QSecafton, ojfenfttd) $u prebigen, unb ba-

j)in gef^enben ©praeter aus einem fo befonbern

unb fo augnefmienben laufern ©runbe unb triebe,

(Beelen bem $©rn %<£fü $u gewinnen, fud)ef,

foletyes tf)ine $u tterbenfen, ober übel auszubeuten

fet)e 1 $tm* 3, i„ (Eö haben wo! ttormate Könige

unb Surften öffentlich geprebigt, rote £> ©ofe in

feinem Principe Concionatore, ber aud) in ben

Meletematibus Annaebergenfibus flehet, unb

Jperr 35» gabriciuö in feiner Bibliographia anti-

quaria p. 44$, 446» anfuhren unb batton ber gotf*

feiige Surft ©eorg tton %\l)alt, unb anbere nad)

ifim erwefltcfte Tempel gegeben ()aben. e$ in

ber romtfcfyen $ircf)e nid)t rtbtcül, baj5 aud) groffe

Surften get|tnd>e Tfcmfer beffeiben unb prebigen,

warum feiten wir ©>angeftfd)e fo wunber(id) raifon*

niren, unb einem goftfeligen ©rafen, ber nod) bar*

$u £ier in ganj anfeern unb r J)ffd)ajfenen ©rur.ben

flehet, unb ba jene ^ofjeit unb ^ntereffe fud)en,

tiefer bie Roheit feines ©fanbes um 3@TU rotffen

^ierburd) lauterttd) tterfeugnef, tterargen, bafj er

auc^ öffentlich feinen Jpetlanb unb beffen (Ettange*

lium bei; ben SSKenfcfyen $u tter£err(id)en fud)et;

aud)
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öudj btefett ©eg um fo mef)r erroeftfef, bamif burcl)

tue einzelne $)rit>afjufammenfunfte nid)t ein ©cfyein

bem ©eparatifmo gegeben werbe*

"

" 3$ £*er ^e iauferfcif ber Örf^obojrfe

bt$ $errn ©rafen, mie fold)e jungjrfnn ©traf*

funb ftd> geoffenbaret, imb bejfen gotrfefige $£ftcfj#

(en $um ©runbe, imb btfee ©Ott ,
bap (lr bemfef*'

ben biefem großen 93orf;>aben Ud)t, SBeiöfceif,

jfraff, ©nabe unb ©leg burcf) eine grojfe, hei*r^

lid>e Sftaaffe feines @et|Te$ fcfyenfen wolle» Um
€^rt|ii mitten» 'Auen!

"

§• ff*

Qj^cfy.efje bem ©rafen umjfambftd) gemefbef wer»

ben fönte, was in fcorerwe*)nter ©ad)e ge*

fcfyef)en war, fd)rieb er unterm 9?ot>> an bag

wurtenbergifdje Äircfyenbirectortum, unbga6 bem*

fe(ben feinen Sinn bafpin ju erfennen, u
bafi er im

Tflamm ©Dftes ben @ntfd).uß gefaffee, mit ©r*

greifung bes gcifHid>en ©üanbes, nad) bem apoffrv

(iftyen (Ejrempef 1 (Eor* 16. jSd^jjtfßji $um SMenfl

ju t>erorbnen, in ber Jpoffnung, ^^ro J^ocfymüYoen

würben if>m aßen gotdicfyen ©egen ba^u gönnen,

aud) i§m, wo es in Su^mft nothig unb erforberfid)

fetjn modjte, £)ero geijHicfjen SRaffj unb $5ei?ßan£>

wleberfa^ren fajfen* " £)a$ ivirdjenbirecfonurrt

antwortete hierauf d. d; ©futgart, am 10 ten 35 e^

cember 1734* in vieler iiebe, unb »erftdjerfe ben

Sfrcn-n ©rafen ifjrer aufridjrigen 2ft&ntion unb

gleiffeS,
a

$u 33ei)bef)aifung fmlfamen 93erne§*

mms unb €im>erfidnbnijfe$ unter bem. gemeinen

3 ü 4 «§au#
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$aupt unb Äonig (£()rtffo; ati^ bafj fte über beä

Jperrn ©rafen fo rarem unb erroefucfyem ßrrempet

ber gdnj(id)en tlebergebung ^um ©ienffe ©Ortes
unb ber (Seelen ber >3ftenfd)en, ben ib(E3i9i9}

loben unb anrufen würben, baß (Er ftd) ban'nnen

fefbfl tterf;>errlid)en, eine fo auSnefnrtenbe breite mit

fciel geifHid)er grucfyt unb @teg fronen, unb im
gort* unb ^uggang atfeö ate fein 28erf bewahren

trotte, $u iobe feiner §errlid)en ©nabe»
M

Cr^nbeß fam er fet&jl roteber ins ®iUfen£ergtfd)e,

^3 un& *c9'e ^ er fheologtfc^en gacuftdt in ^übin*

gm feinen (Sinn fc^rifth'd) vor. ©eine (Erfrd*

rung *) fangt mit fofgenben ©orten an :
" %<fy

f)abe fcon föintyeit auf gegfaubet, baß (Ef)rtflu$ (je*

jlorben ifl für baö ieben ber ®elf, 3$ 6tn nidjt

ebne 2difed)fung babei; geblieben; id) mußte aber

nid}f mie \d)$ mad)en fofte, baf? id)3 nid)t glaubte,

>&a$ Vertrauen f)af mid) bis jum ©efüfrt gebracht;

bas ©efubl f)ar bie liebe erreget, bie iiebe f)at mid)

gefcfydftig gcmad)f* " (Jö f)eißf barinnen meiter:

" 35a id) anfing, (Seelen mit bem ßrrlofer befanf

gu mad)cn, mar id) jefjn 3af)r alt: 5Baö am 95er*

franbe abging, mußte bie Xreue gut mad)en. 9tun

bin id) fcier unb btet^t^ ^a^r alt, unb habe aller»

len erfahren mü(fen; id) bin aber nicht anberö mor*

ben. £)er ©fer tff nid)t »erfühlet* £>ie fielen

gdlle motten eine genaue Prüfung haben, fte wirb

mit ber (Erfahrung fommen, bie ©ebulb mirb be*

n>df)ren»
"

er
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(Er jetgf hierauf, woburd) er ftcf> bewogen finbe,

ben geifHicben ©tanb anzutreten; wag er in Der

7Lb\id)t in ©fralfunb getfyan habt, unb warum er

fid) nun an bie Geologen in Bübingen wenbe.

(Enblid) fagf er: " 3$ will fccm Krempel ©tt*

p^ant, weld)es ^^u ^° fr wc£l gefallen, folgen,

unb mtct) felbjt t?et*or6nen 311m ÜDienji 6ev

^eiligen. 5Ran nenne ba$ einen Reifet* 1 dor» 12,

eber 2>:cnei* ober wie man fonfl piff , fo tflö mir

anfrdnbig. 3d) behalte meine ©ewtfjensfreflheif;

es frimmt mit meinem innerftd)en Sxuf überem;

es ifl meinem vorigen iebenswanbel gemdf?, unb

bringt baS fünftige in eine gute <Jtnrid)fung»

ilebrigens bin id) fein grengeifh 3'd) habe bie

,£ird)e Heb unb fcerefjre fte; id) werbe fte fleißuj

um Diatf) fragen; aber aud) ein jeber, ber meinen

©laubensfampf fef>en fan, mag ifyn beurteilen.
M

£)ann erfldrt er fid) weiter: " ©0 will idj

bann meinem theureften ^eilanbe nad) wie twr

(Seelen werben, iieb^aber gewinnen, @d)afe fatru

(en, ©dfle bitten, jfned)te mieten. ^Derjenigen

©emeine, ber id) mid) feit 1727« $um ^necf)te ge*

mad)f, werbe id), fo ber £(fe)v9{ will, t>or allen

anbem $u bienen fortfahren; unb auf t^re Tfnorb*

nung, unter i[)rem ©d)u6, mit ihrem ©eifl unb

in ihrer 9Sorforge mid) aud) an entfernte Q361fer

machen, bie bas blutige QSerbienfl 3£fu ntcf>t fen^

nen, unb fcon ilprem £eil nichts wtjfen. ^d) wer*

be meinen SSrübern nad)5uarbeifen fud)en, welche

baS ©lüf ^aben, (ErfHinge an bie Jpeiben ju fet;n.

,3 i i s 1 <£or*
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i @or* i6* (©fte <?£re, bte aud) ben TfpofTefn

md)f gering gefc^tenen,) 3$ werbe affeg auf bem
^Probierfrein ber ettangeHfd)en 2öaf)rftett (*a$ ifl

ber ©d)riff felbften) prüfen, unb über ber ©töcu
plin ber ©ruber, bie enfweber mit mir in ber f)errn*

f)uftfd)en ©emeine gebogen werben, ober ftte unb

ba tu Europa ausgejtreuet, ober an bte SSRobren,

iappen, ®eflinbianer, ja an ben dufferjren Slorb*

pol abgefar.be worben , werbe id) ernfHid) gu baffen

fliegen, ©ringen fof( mid) bte itebe-CEfjrtfrt, unb

fein j?reu$ fotf meine (Jrquiffuna fenn» 9Rtf bem
fd)dblid)en ©fuf}(, ber bag @efe£ übel beutet, will

id) nidjt etnS werben; bte in anbern Religionen an*

berer Meinung als icf) ftnb, gef?en mid) nid)fö an;

ftnb fte in ber unfi tgen unb ftnb ©ruber, fo ef)re id)

fte; wo ntcfjf
, fo frage id) fte» ©er t^om S:efla=

menü ber 93erfjetfftmg entfernt ifr, unb bas ewige

iofegelb ntd)t fennef , bem wifl id) freunbfid) begeg*

tten, unb ihn ßef)enflid) bitten , bie 2(ugen aufou*

tfnm unb f;d) barnad) um^ufe^en; wem aber biefeö

!)eTle iß)t in$ J3er^ gebrungen tff , unb mer ein ©e=

fühl §af, ben werbe id) jum ©et^orfam (bes (E^an*

geui) anweifen; unb wiberfe&t ftd) ein fofd)er, fo

t)aben wir Streif. £er f^o^en Dbrigfett werbe id)

auf jeben 2Stnf ge^orfam, unb ein aufrichtiger

greimb meiner $etn,be fepn. Unb £iemit gefMfe

id) meinem Grrlofer, bfm Jreunbe afler Seelen, ja

if)rem Ritten unb 33rduftgam, einen efenben ^ün*
ger, einen unnüken Är,ed)f; id) bin ^fym aber fo

befonber^ empfohlen, ba)5 er mid) unfehlbar regiren

unb fc^iHen wirb* ©ie Ur rad) ift rvidjüq, unb

t>ec mi^e ©efe(5geber binbet ftcf) felbjt t)avan: 3.d>

bm



von Öem *Jabv 1734. 8*7

bin elmb. Pfafm 40, 18» <£r pfr ben ©enben

(jerrftdj.
"

Scfyriebs ju Bübingen, am igten £>ec. 1734*

iuba>ig t>on Sinjenborf..

*) £M£ tff bte tleberfe!)ung ferner ©cclnrafio«,

bie man in bcr fttytriHtgeri tlacblefe §>am(ung TIT.

37. u. f. fi'nbef. £>a3 ltUcinifd)e Original \tcf)t

in ber buöincufcben €>amlung JSsnÖ I. @. 459. ff. f.

§ 17*

^^ie f5acuftaf (ieß £terauf ein fafetmfdjeg ^pro?

9^/ gramma bruffen, n>eld>e$ 1. c. @. 45$. in

ber buömgtfcbcn Sgmluhg^u n'nbcn; jüormn (ie

(Jingangs bie ©elegenbeit tf)re# ©djmbenö att4

jetgen, in folgenben SSSerfen: *) ^©ecaittfö unb

übrige 93rofeffores ber ^eo(ogifd)en ($rftuftaf in ber

Unmerfifaf 311 Bübingen, roünfcfyen bem iefcr alles

2ßot)lfenn.

£>es Äocr/gebornen ©rafen unb Jperrn 9tfcofmt$

iubrotgs t>on 3t*$0&ttf uttb 9>otfenborf (frceftenj,

fmb uns etfr nabe ]mv> ^afjre genauer befanf roorben,

imb jniar bei) ©efegcttheit be$ Jberrn 9)L 5*riebrid?

££riflepfj vgteinbofers. & mürbe berfelbe bon einer

©emeine, bie 311 Jperrnrvjt auf bem grajfc'djen ©runb
imb ©oben feit etlichen fahren, fcnberltd) von rjtafjt

rifd?en, ber reinen 5Baf;rf)eit reegen eruHrenben QJriU

bern, eroadjfen, ,$um 'paftcrc ?(fytmcto berufen,

unb begehrte, v>ermirrelfr eines t^ecfogifd)enQ3ebenfen^

attfre Meinung $u rcijfen, ob biefe ©emeine unb i?ut

be$



8 f 8 2>e£ werten C^efte $weytee Cap,

*>e$ £(£9i3v9t, ba fle unferer e^ange(ifd)en kfyt jtv

3etf)an fet> , tue Äirrf)enbtfrip(m , bie unter ben bofy

mtfc^en unb mdf)rifd)en 35rübern fd)cn einige 3"af)t>

£unberü flortrt, beibehalten fonne, ®ir üernabmen

mit t>te(er $reube, mit rcaö für einem cf)ri<lücf)en

iiebegeifer f}ßc()erme5n£er Jjberr ©raf btefe (£ru(anten

Aufgenommen unb bisher beforget, ja in ein befonbe*

re$ Jpdupem üerfamfet, t>ornem(td) aber ben (£rnfl

ber wahren ©otffeligfeit unb ^etdgung bei) i^nen er*

reffet, ja fefbfl mit JMntanfef?ung feineö bo£en ©tan*

£>es einen (Eated)eten unb Liener unter i^nen abgege-

ben* £)a nun ,3$ro ^rcetten^ $u biefem goftttcften

unb f6frficf>ea ©erf i 'Slim, 3, i> unb ju ber offene*

liefen QSerfimbigung be$ göttlichen ®orfg, aud) in

«nbern ©emetnen , einen fo bringenben ?rieb f)aben,

t>a$ fte ft'd) über äffe ©egengrnnbe, in 2(nfef)ung ber

tmrd) bie ©eburt erlangten QSor^üge, n>egfe|en; fo

Jaben ©etbfe uns enb(id) eine ausführliche <Srf(drung

3$re$ @fane$ etngef)dnbiget, mit bem (Bfudj, bag

«>tr, ba @ie bereite in ber tterroiebenen @tiüen= unb

£);Tem)od)e $u ©fralfunb baö (Evangelium offent*

(id) geprebiget, tnefe^tge nunme^ro befant mad)en

mortem
"

©ie ruffen barauf bte (^ot^m $um Xfyii mifge*

Reifte) (JrMdrung beö ©rafen ganj em, unb fahren

fternad) fort :
" ir gesehen , ba| uns bie 9?euig*

feit ber@ad>e frappirt, unb wir uns gennrnbert (;>a*

ben, tt)ie ber J^err ©raf eine SKefolufion faflen mögen,

bie ben ©effprtnctpüß unb bem ^erfommen fo gar

entgegen, unb 6er> einer fo erfaud)ten unb t>ornef)men

§>erfon gerciß eine felfene @otte$furd)t anzeiget*

©(eitfh



t>on dem *J<xl>v 1734* tS9

©letdjwof, ba fold)e£ niemanb fcon ber 33errunbtgung

bes #Borf3, ja fcon bcm offenließen Amte felbfl (fo

bod) ber Jjberr ©raf an einem gewiffen unb etgentU^ett

Drfe nid)t befielet,) an unb für ftd) auöfdjüefief; ba

3^ro ©naben )lcl) jur efcangelifefyen 58al)rf)eit auf*

richtig benennet, unb folcfje nicfyt nur in ber £errn*

fjufifdjen ©emeine, als i§? Steuer unb (£a£ed)ete ge*

lehret; fonbem aud) gegen bie Geologen ju ©traf*

funb in einem auSbrüflicfyen €oftoquio $u Stefrung

Sero Drfl)oborie fren befanf , unb überbte Sero ©*
fer $ur freien 33efenfnis ber Jperrlid}feic 3<£fu dtyi*

fft fo weif ge^et, ba§ fte jtd) biefem feltgen ©efdjdfte

einzig unb allein gewibmet fjaben : fo fragen wir hin

23eben£en, ben (Eifer, ber Selbige, bie Äircfye (££H.

fit auef) burd) Sero Sienfl $u erbauen, bringet, burd)

tiefe unfere Approbation $u beforbern. Ssnn wirb

g(eid) ju einem orbenflicfyen Äird)enamfe unb beffeti

Functionen ein befonberer 9üif unb örbination erfor*

berf , fo fennen wir bod) nid)£ abfegen, wie bem iauf

be$ (Efcangelii ein S^lju f^len / unb warum füd)fige

unb richtige Banner, ^uma! mit ©enel)mfmltuwj

unb auf S5ege£ren ber Äircfye, f)ier unb bar ntd)C

aud) äffenfltd) prebigen folfen, wie bann aud) ber*

gleichen Verbot wiber bie ©ewof)nfreit unferer .Sir*

d)en laufen würbe» " 9Tad)bem fte hierauf nod) tfjre

Hoffnung bezeuget, baß ber iperr ©raf bie Peinig-

feit ber ^eiligen ie^rc, weld)e bie ettangelifcfye £ird)e

benennet, ftd) ferner angelegentlich werbe empfehlen

fenn laffen, unb il;n ba^u ^erjfic^ ermahnet
; fo fd)lief«

fen fte mit ben ®orten: " Ser JjbSKSt aber gebe

3§m in allen Singen SSerftanb 2 "Jim, 2, f* unb

richte alles ©eines aller^eiligften Samens €f)re,

unb



86o £>ea viemn Zl)etl$ $vt>eyce9 (Eap*

imb bem Jpeil ber ©erneute! " ©egeben am igtet»

Secember 1734»

*) £>icfe Ue5erfe§ung tfl au$ t>ec freya>i[(tcje»

£Tacfekfe L c genommen.

§• 18»

§\fn eben bemefbfem *£age, rce(d)es ber vierte ©onn=
tag beö ?(bv>ents war, prebigte *) uhfer ©raf in

Bübingen fbtfcol in 'Oer i}aupt= imb ©ftftefirc^, als

in ber £ofpitalfird)e, unb trat ben geiftlicfyen ©tanb
fcamtt offenüid) an. **)

Ss> erreichte er bann, baö 3ie(, tr>efd>eö er fcfjott

in feinen .ftinberjaftren t»or 2(ugen gehabt, unb n>or=

auf er e6 in ©Ittenberg angelegt, (© 80.) roornad)

er f(d) befirebf, ate er feine Sttajorenmfät erlangt

I;afte (©. igo. u. f.) unb worauf er es aud) feitbem

ernfutd) angetragen. (S. 612.) 2Beil fo(d)e£ in

^jä^itigeh, auf eine folenne 2Betfe, burd) ein ?>ro*

gramma ber ^eofogtfdjen fiacultät, fo(glict) mit \\y

rer üoüigen Stimmung, gefd)ef)en rc>ar (0. 8 5 70
fo fief)t man Daraus, in roelcfyem Sinn unb mit rcaö

für 9ied)f , ber ©raf fid) einen tübingifcfyen $fjeofo*

gum genennt £abe; nne er bann aud) glaubte, baß

bie Sjeofogf in Bübingen bie meifte ©degenf^eit ge*

£abt Ratten, feine ie^re ein^ufe^en unb $u unferfud)en

;

ob es gleid) bei; biefer ttnterfudjung nid)i fo fdrmlid)

unb fotenn ^gegangen, rote es fonjl bei; einem folgen

gramen gerool)nikl> tfL

*) £ic $an$efit $u Betreten, unb einer 93?enge

t
03vcnfd)en, bic aüe 3^fu $Mut gefoftet, auf einmal

baä £eil in Q^t>ri(?o anjupreifen, mv unfc t>licb i&m

M
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biß an fein <£nbe eine fefjr tx>icf>fr^e @ad)e. 3Bemt
er auf Der 5van*e( ftunb, fo fabe er ftd) <w <*te einen

griei>eneboten ©DtteS an bie SOTcnfc^eti, ber ffe att

Gbmiiö ffatt $u bitten babe, ftd) bod) mit @£>t£

»erfdfjnett $tt faffen, unb ibre $3ibrtgfeit gegen if)tt

abzulegen. £>iefe ^orfebaft befristete er bann auef)

auf eine toM)c SBcife, ba$ M)m bie greunblicftfeit

unb geutfedgfeit unferä gjErru 3€fu S&rtfl^ roeldje

burd) ben (»eiligen (*)ei(i in fernem £)er$en öerHart

»erben, gfetebfam au£ ben Magert leuchtete, (gt

werfte ftd) bic Orte, reo er and) nur einmal gepre#

biget foatfe, mit gretfem gleiß. S>i£metfcit jefjfte

er ffe $ufammcn< unb a,ebad)te if>ver mit bitten unb

(Danfen oer bem fj f iX^iift £)aö mar aud) nid)£

fcergeblid) ; roie mir bann inanebe £cute befant roor*

ben finb, beuen fein Vortrag $ur (Gelegenheit g£*

bient b^t, tf>r (Seelenheil $u fudjett unb $u ftnben.

**) 8d)on am 2iten 9}ot>. batte er ftd) in bec

gemeine tn ))errnbut über Dem roirfficben Antritt

beä geiftheben etanbetf erfldrf, unb aHetf barauf

\ eingerid)tet. er wußte , bat? er ben geiftiiebett

{gtanb, nad) Dem guten 3iatb $Dtte3 über ir)n,

antreten fönte unb feite; (<5, 853.) fo roolte er nun
aud) gern bie reebte Jcit ba$u treffen; unb ba fiel

ba3 i'coö auf ben 2 ten D^ot». £)ie (Bemeine über-

fluttete ihn babci) mit ©ebet unb (gegen, unb er

bat ftd) biefen Xag in ber fofgenben fy\t, immer
belegen angemerft, unb t&n mit 2ob unb £>ant

fcerbradjt.

§. 19.

od) ein paar ^unete bte unferä ©rafen 9>erfou

betreffen, unb bie vorhergegangen finb, ef)e ec

ben getffliefen ©taub angetreten, barf td) ^ier an$ib

führen tiicfrt unterlagen,

2Benn
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58enn man fagen fof(, ^u roefd)er Seif ber Q5a*

ter im Jptmmel feinen (ieben ©oftn 3@:fum dfjrifrum',

un'ö bte burd) gefd)e§ene ^Serfofmung, in bern

Jper^en unfern ©rafen, auf eine gan^ ausnefjmenbe

©ei je fcerf(drt l)abe
; fo war eö in biefem *)

JDippete heftiger
s2ßiberfprud) gegen bie ie^re fcom

iofegetb, baS unfer S^eiianb für uns geltet, ba &
uns, nid)t mit ©olb ober Silber, fonbern mit fei«

nem fettigen teuren S3lufe erfauff bat , war bie ©e*

(egenfjeit ba^u*

tiefer 5Rann, üon bem (@. 622» u, f.) fcf)on ge»

rebet worben, fmffe eine <2inftcf)f in ben aSerfaü ber

Sieligion, unb in bas unter ben lenrem fowol, ate

ben ben 3uf)orern , berrfd)enbe Oberberken unb (£ün*

benwefen; baben fte ficf) g(eid?wo( beö s2?erbienjle$

unb bes SRarferfobes ©ötfeö unferö Aeüanbg tro%

jlen, unb rühmen; unb er mod)fe wol giauben, ©Oft
einen Stenfr baran jti tfyxrn, wenn er ben ieuten biefe

<Stu§* wegriffe* SRandje Geologen Ratten tiorfpero

fd)on nid)f nur baruter gefeufjef, fonbern and) bage*

gen gezeugt, baß bie 5ftenfd)en baö (&>ange(ium

mißbraudjten, unb ^um Seffet ber Soweit mad)*

ten; unb es fd)einef, ba§ 3o£ann 'Xrnbts wahres

(£f)ri)Tentf)um aus bem ©runbe be& Kummers über

fofcf>e feute geftoffen fei; ; ftc riffen aber beöwegen ben

©runb nid)t um, worauf atte ©ottfeligfeif Qebamt

werben muß, unb ohne welchen fein wahres (l§vu

ftentf)um fenn fan; obg(eid) bentnelen t>on tfmen an*

gemerft wirb, bap fie baö 93erbtenfl, unb bie SDiar*

fer ©ötfeö fauftd}er unb fparfamer getrieben, ate

fcen Srnfi unb ba6 ^fmn auf unfrer Seite» £>ippel



aber mad)te e$ $u fetner ©ad)e, gegen bte khve Dom
Jofegelb, unb t>om Serbien)? unfers JpSrrn ^Sf«
(Ef)rtjlt anjuge£en. **)

£>aS brachte ben ©rafen ganj in bte SERaCer«

t>om iöfegelb fernem, als woran unfere ©ettgfett in

Seit unb <£rctgfeif fjangfc ®er feine ©griffen unb

Sieben lieft, bte feit ber 3^ au$ feiner geber unb

SRtmbe geftojfen , ber ftnbet attenffalben bas iamm
©Ortes, baö ber 5Be(f ©unbe frdge, unb baS 2MuC

ber QJerjoIjmmg, rceldjeS itnö rein mad)f t>on unfern

©ünbeiu Unb btefe ief)re ifi ber Anfang ber feltg*

jlen Seiten in ber ©emeine, unb i&re$ ©egens an

Dielen fjunberf Orten ber 3ßel£; aber auef) bes greu*

ltd$en ©tberfprudjs gegen fte gercefen.

*) hierauf mad)f e er ba£ fcfjdne £ieb : 5m unfee

aasertt>ebltes tjaupt, an roelcbes unfee ©eele glanbt,

la£ uns in Deiner Hagelmaal erblichen die (£ena-

ümwM u. f. roelcfyeg in feinen deutjebett (Beöidnert

tZ. CXXX |M)t ©er Hauptinhalt bcf|eibcn iff,

ba§ unfre (geltgfeit gan$ allein auf bte ©nabe int

SSlute 3^fu (grifft anfomme. 5©enn alfo ein ar-

mer 9}ienftf) ftf)e, bag er burdjauS öerberbt fen,

ftd) für öerloren unb üeroammf fralte, unb ftd) in

feinen ©ünben feinen iRatf) noef) Oiettung reiffe; fo

foüc er ja ntcf)t auf£ eigne S&un unb -löirten fallen,

fonbern gerabe 51t 3(Efu, bem ^unberfreunbe, in

bejfen Q3Jute allein ®nabe unb gren&eit t)on allen

©ünben ju fünben fco, f)ineilen. Q$cfagte£ £ieb

ifi, naef) unfeiei trafen/ am £l)oma$fage in ber

£ofpifalfird)c $u Bübingen gehaltenen üiebe, t>om

^rbltffcen Des <£maöenw?at>l in ^^fu *X>tmöen,

|um Slnbenfen btefer 'prebigt, in ben ©ruf gegeben

tvorben, mit ber 2Utffd?rift : %uftid>ti$e .ütvHfovm$



864 2Des vierten Zbtile $\xcytce Cap,

fces Gerrit (Btafen XZicolai -£.udn?tg t>on 3m?ett*

Ootf, unes it>m ums ^ecj ifr ; geörufr: ju Cubm*
gen, am £bomastao,e.

(Seinen 3eugenftnn fönte er aud) in tiefem (?3e<

t>icf)te nid)t bergen; Denn fo fagt er:

$?ein £eilanfc! tt)äY icf) armeg ^mt>,

£)a£ ftd) um ©eine güjfe minbt,

£)a£ i>id> , £>u ©eelenebematm,

SRicftt eine (Sfunbe mtffen tan,

Unb ba£ £>ich über fid) unb aücö He6f,

3n deiner ®prad)e etroaö mcfjr geti&t.

£>od) Jag bie Sippen troffen fenn,

2>3 (^eiffeä £aud) barf nur f)inein,

£>er fcor bem lOron Der £ennd)feif,

3n Zennern unb ^Jofauncn fdjtenf,

Unb eine ftcfyk bom 31(tar gebraucht,

©o rubren fid) bie Sippen, bag e£ raud)f."

**) in eben biefem 3al>re Hippel ou^ bec

geit ging; mad)te ber ©raf ein ®ebicf)t auf ifjn,

toorinnen er feine ©ebanfen t>on i(>m fe(>r beutlid)

fagt. Unter anbern ^ctgt es:

£>emocritu$ mein greunb ! mein 2Iuge tfjränf $um

>Da§ bein fo muntrer ®etft bei)m Xrieße ber ©e*
banfen

£>e£ reifen SPfa&S öerfe^t, ber weifen ©naben*
fdjranfen,

£>e$S Q3udj$ ber %tu$tn{d)aft t>om &cflen ^Üior*

genfiern.

(£in fluger Se&rer mirb nid)t e()er ein ^Jropljef,

25iS ifym be$ Sammetf £Iut burd) Seil) unb 6ee(e



von bcm ^obx 1734, 8Öf

(gefoig wer tyauli gfud) mit ofnem Äopfe fiel?,

(Er f;abe ojeid) ein Jperj, ein jdfter £er$ alö £eber<

&er fjdmjt unfehlbar ein, ber bemmt Die fdjnetfm

9idber

$Der fluchtigen Vernunft, trennt an öem &erge ijf,

(E£ gibt OJuiferien auf ber geiebrten <£rben

£)abcn ntcfn no'tfjig if?, 2Inatf)ema werben»

eief>e Oie Oetitfcfteit (BeOicbte tt. CXXV.

§ 20.

S fag t£m am Jper^en, efje er ben geiftüc^en

©fanb antraf, alles i^or^er abjitffjun, roas auf

eine ober bie anbere 2(rf bemfelben, wenn man tf)tt

red)t anfielt, nid)£ gemäß rodre* & rebefe baf)es

über feinen ganzen Jper^enejuflanb nid)f nur mit bem
jpeüanb, fenbern aud) mit ben Heiteren unb Jjbelfem

fcer ©emeine grünb(id) aus, unb tieft ftd), in einer

gu bem (£nbe apart ausgefegten &\t, fcon einem

jeben berfelben, in ©egenwart ber anbern, ganj

frei; herausjagen, roas er bei) i£m $u erinnern jtnbe*

7(ud) bei) anbern, bie ftd) mit 9ied)f ober Un*
red)f an i£m geflogen Raffen, alles t>on $erjen ab*

julurten, röo er nur bie gertngfre Sd)nlb bei; ftd)

fmbenfente, blelf er für eine ü)m nethige <8ad)e,

ef)e er ben ge(filid)eri Stanb antraf. Unb fyevbe\)

mad)fe er es ntd)t, rote es roolfoufl geroobnlid) iji,

ba man <agen pflegt: 5Benu id) bir roas ^uroibec

get^an habe, fo vergib mirs, ober: Jpabe td) bit

etwa 7(njlö;5 gegeben, fo wrjet^t mirs u, f. fon«

bern er nennte fein QSerfehen, unb füd)te es felbff auf,

So fd)rteb er j. (£\ an einen Jreunb in ben

£>ei>mtm mit) Senöfcbrabcn 70* 7 1 .
" 3e

Äff * me^r
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me£r td) ben unaugfprechftd)en ©egen bebenfe,

ber f^eure Speilanh auf unfere ©ememfdjaft an bie*

fem Ort gelegt, unb roieDiel mir (Erfahrung feinet

freuen Jper^ens ^ufammen gefamlet; je me^r er*

fcfyreffe id) über bie faß fcerfd)n)unbene unb tter*

roafyrlofefe Seit beö Umgang mit 3hnen * 3d>
etfenne baben memerfeits bie t>iele 3 e^^^!P^t^
rung mit 2(btt)artung, obgleich gut gemetnfer, bod)

3ur @ad)e nid)t btenltdjer Dieben unb Meinungen;

unb ba£ id) micl) überhaupt $umel bei; ber <3d)ale

aufgehalten, nic^ü aber, mie nadjf)er, auf ben ^ertt

fcer heimlichen 5Betö^ciC, ber 23efprengung unb ber

ÖBäfdje beö heiligen ©eijieg ^Pfalm j¥, grünblid)

unb gerabe ^u gegangen bin* bitte es ^nen
het^Iid) ab; unb fcerftcfyere, baß mo icf) o ©elegen*

|eit h<^ e m^ ©^(en umzugehen, ich »on nichts

mehr reifte unter ihnen, ate fcen 32fu (Ef)rijio, unb

£war ate ge£rcn$tgt*
M Unb bergleidjen Briefe

§af er fel)r fciele mit eigner jpanb gefchrieben» *)

*) (£r bat aud) in ben folgenden 3abren ei«

gleichet getban, unb fagt im ^afyt 1750. in bett

2uitux>rten auf Die ^efcbulöigungen :c. ^. 172.

auf bie grage: " @ie b<*ben beuten etwag abgebe*

ten, bie t>ieu*etd)t gegen neun unb neunzig beleibt*

gungen unb Jnjurten gegen ®ie, mit einer einigen

(5ad)e incommobirt worben; unb ©ie baben bod)

fcorber fefyen fo'nnen, fte würben cß 3bnen aufä

argfte beuten :
" " jd) babe biß in mein funfjigfteS

3a§r allen £euten abgebeten , wenn id^ gebad)t,

etwag unred)teg getban $u baben, ober bod) t>ott

Seuten unreebt fcerffanben $u fenn. @£ b«t wir nur

niemanb febr vergeben wollen; welcbeö, beucht

nrieb, wiber bie Gonbttion ber fünften 25itte ifi.

"
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§ 21*

f^rf) fomme nun auf unfers ©rafen Arbeit in ber

^3 ©emeine, ©aö ju&orberjf feinen Vortrag

betvift, fo ifs fcfyon angemevtt morben, ba$ er in

biefem 3al)re angefangen, bie lef)re öon ber 33er*

fo^nung burd)ö 2Mttt ^(Efu (grifft, unb t>on bem
93erb:en{l feines lebenö unb Felbens mit nocf) grof*

ferer Angelegenheit ^1 treiben, als $m>or, SDie

®ewol)nf)eit vieler leerer, meiere nur immer fcon

bem rebefen, was ber Sftenfcf) jfi tfyan unb $u laf*

fen f)dtte, unb bte in ifjrem Vortrag bepnaf)e ganj

fcergaffen, bie armen fOienfc^en, n>eld)e nad) leib

unb ©eel burcfyauö funbtg, unb barum nicfyt »er*

mogenb ftnb, ein l)eüige$ leben 5U führen, $uerjf

ju 3Sfu 5« bringen, in bejfen Slute allein $u ftn*

ben, ©nabe unb ^rei^^ete t>on allen Sünben, mar
ifjm bebaurungötDurbtg. 2s ifl ja offenbar, fagte

er, baß fte es burd) fo(d)e ^rebigten $u ber mafj«

ren Ausübung bes heiligen unb unbeffeften lebenS,

twju 5"^fu^ ®eg geöfneü, unb bie .fiVaft er»

roorben f>aC, ntcf>t bringen. ®enn fte aber

fum (£briflum, als bas lamm ©ötfes, bas ber

SÖSeft ©tmbe tragt, unb bie Q3erföf)uung ift für ber

ganzen 5öelt ©ünbe, mit 95eroeifung bes (Seiftet

unb ber Äraft prebigen ; unb bie armen verlornen

9ftenfd)en fommen ^u (£fmffo, unb ft'nbeu in feinem

251ute ©nabe unb Vergebung ibrer ©ünben; fo

wirb if)r £er$ mit bem heiligen ©eifl, unb mit ber

liebe (Efmjlt erfüllt; unb fte bekommen lufl unb

$raff, i&m nadjjufolgen, unb nad) feinem ©illen

ju leben.

Äff 3 £ 22.
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CfY^it ben 93erfam funken nd)tete er es, mtf ©c*
nefjmtgung bei? ©emrinraffjg, in JperrnhuC

fo ein, baß Sonntag frür) für bte .Kluber, unb

diejenigen 53'erfonett, bte err)eMid>er Urfadjen Reibet

nid)f nad) SSerrhelböborf gef)en fonfen, eine 53et*

frunoe auf bem Baal gehalfen würbe. 7(m iten

$an. mürbe bamtt ber Anfang gemadjf ; unb btefe

^rnNTtterfamfung ifl auf bte 'Jöeife bis btefe (Brün-

fte im Segen confinuirf werben. ?(ud) brachte er am
j6tm^uU tu Ueberlegung, ob md)f bte Ätuber fo

wie bte (£rwad)fenen, atfe fcier 5Bod)en it)ren etge*

neu vÄffaß (paben foffen; ba man fid) nad) ifpnen

rtd)fen, unb md)f nur für fte fd)tf(id)e 9)?arerten

rochen, fonbern aud) biefe(ben auf eine tf)nen fag*

Iid)e SBeife vortragen fente. 3>r 83c-rfdjfag würbe

genehmigt" , unb man mad)fe ben Anfang bannt am
aireii '2(ugufl biefes 3>ar)r& ^?an f;af btö btefen

Sag bamtf fortgefahren /
unb ber Segen fold)er

5age tff weiter gegangen, als man es ftd) f)at vor*

jfeüen founen*

Ueberbem verlegte er bte bitter um fyalb neun

U^r gehaltene grü^erfamlung, nid)t oi)re ©uffm*

ben bet? ©emeinrarf)$, auf bte 3eif ber ?lbenbbam*

merung; unb btefe SSerfairdung, we(d)e fleißig be^

fud)t würbe, t)affe ebenfalls einen eigenen Segen»

£)te ©emetntaqe (S. 47$. 544») würben im-

itier mer)r ihrem Sweffe gemäß. 35te auf ben*

felben &ert)anbeffen TOTaferten brad)fe man, $um
©ebraud) für anbere ©emeinen, ju §3apier, unb
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td) faibe ben ©emeinfag fcom $u(to, Ttuguflo,

©epfem&er, ©ctober u, f.
nod) bei) bem Stario

»on btefem ^a§re,

§ *3«

m i^ten Tfuguff fjaffe ber ©raf einen auSnef)*

menb gefegneten %ag mit ber ©emeine* SOfan

erinnerte ficf) ber groffen ©nabe, bie ber ©emetne

in Jperrnfcut t>or fteben ^afn-en, bei) ber heiligen

(Eommumon in ber ^trci)e 31t 93erff)olböborf , Dom
£<£*9l9v9t wieberfafjren war, (© 438, u: f.)

9lad)mttfagö um tuet* tttpr fing ber &ettaQ an,

mit bem liebe: (SCDtt wolPn wir. loben u.
f. n>*

9ftad)bem ber ©raf über bie Joofung: Um fces

Kaufes rottten öes *oi62U\n unfers (BcDtfes

tritt td) Öem 23e)tcö [neben; (?)fa(m 122, 9.)

£Ptr rcolPn getnemfam heben , uns treultct)

tiben, unb unfre Äaften fcfytebcit, tue (0)nfH

fmö,
35

gerebet fjatre, wofte er erje^Ien, was bec

JpS9v9i in ben fteben ^afyven an biefer feiner ©e^
meine. gef^an f)abe; es warb tf)m aber jumef, unb

unbefd)reib(id). & brarf) alfo in ber 9?ebe ab,

fiel mirber ©emetne auf bie Sinie, unb unter bem
©ebet ging ein fofdjeö ©nabenwe^en t>om Jp&rn
aus, über bie ganje ©emetne, baj] bie Jperjen t>or

3ff)m rote 5Bad)$ jerfloflfen. gum <Scf>tu^ entließ

ber ©raf bie ©emeine mit ben ©orten: " 3^r

3unger, act> febrooret 3^m 3>cue, fcem

freuen; ityv Sunöet/ ad) laßt md) ben ttn*

bant gereuen!
53

35er 7te September b. war i£)m aud) ein

fcefonberer ©egen$tag. 3>nn bep £ern 2(benb*

$ f f 4 maf)t
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maf)( ber f)errnfcuftfd)en ©emeine, wefd)e$ in ber

,£ird)e in 53err()oIbSborf gel;aften würbe, burdjging

i£n eine red)t biennenbe 85ecjtetbjc> bem Jpeüanb

©eefen 51t gerojriroen; fofte er and) md)f nur San«
be, fonbern ben ^ob barüber fetben muffen, ©Ott
füllte

f
3ug(eid) fein Jper$ mit fottiel $reube, ba£ er

ftnbitd) glauben fönte, bie ioefung bes 5ageö

(wefdjefneß: VPennbu mein S*ev$ tv&fieft, fö

laufe idb ben tPeg öetner ©ebore; ijytlf uns
fcemen 2trmen, Siemen, um auf beinern

(Bnabenpfaöe bmx\)$uvcanbcvn viele, viele

(ßlaubenegra&e;) mürbe erfüllt werben. Sftadj*

mittags hatte bie gai^e ©emeine ein itebeömafjl,

(© 446.) unb Hbmbs, als es bunfel mürbe, fang

er fcon bem Tütan, unter einer fd)6nen SRufif, ein

liebaiu? bem Jper^en, mit ungemeiner ütbl\4)telf;

unb fo toernefjmltd), ba§ man tf)n, weil aftes gawj

flifle mar, meit froren fönte; ju befonberem 33er*

gnügen unb Segen ber ©emeine,

§> 24,

0>n Kbffc^f auf bie fleinen ©efef(fd)afren, wcfcfye

^3 mön Öanfcen nanre (©»432» u. f.) gab er

ftd) in biefer Seit wie 9Küf)e. (Er (jieff nid)t nur

mit ben ©rübern, fonbern and) mit ben ©cfywe*

flern, weld}e, nad) Itnferfdjetb bes ©efcfylecbts, bie

SSanben bebtenfen, w6d)entltd), ober bed) in t>ier*

lehn $;agen einmal, eine (Eonferenj ober Unterre*

bung; unb ba erwartete er ein fd)riftlid)eö ober

münb(td)eö S^ws t>on einer jealid)en ©eele, bie

jebeö -m bebtenen £atfe* ®ar etwas $u erinnern,

fo rebete man bav>on grünblid); unb ba ging es

wand)*

1
1
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mandjmaf fc^arf ju, ©er ©raf aber befam babet>

©efegen^eit, bie Q5rüber unb ©cfjweftern $ured)t

$u weifen, wenn i^rc 33egriffe, enfroeber in 2Cbftd)£

auf bcn ©runb, ber geleget werben muß, ober in

2(bftcf)f auf ba$, waö barauf ju bauen ifl, nod)

md)t fo ganj richtig waren» ^6) fjabe btefen (Eon*

ferenjen felber , folange id) in Jperrnbut gewefen,

unau6gefe|t bet>gen>o£nt, unb fan ntd)t anbers fa»

gen , ate ba$ fie mit mefer ©nabe unb ®eiöfpett

gehalten worben; muß aber bod) gefielen, baß be$

gragenS, £)eu(en£ unb 3ured)fweifen S immer we*

niger worben, je mef)r ber fjeüige ©eifl ^Sfwrc
(Ekrijlum unb fein 33erbienff unter uns »erfldrt §<xu

Tfujferbem fud)fe er in btefem ^afr einem jeg*

fid)en Qhore in ber ©emetne, bie \§m gehörige

sßlamkn in eigenen ba^u abgefaßten Biebern erin*

nedid) unb einbrüfUd) $u machen*

25.

^Nie ?{btfjetfung ber 33ruber unb ©cfjweftern in

^errn^ut in ^wo t>erfd)iebene ©emetnen, bie

bod) im ©runbe nur eine au$mad)tm, (© t 8^0»)
war t>on me(er 9{ea(icdr,

Hi$ am 6ten Januar *) t>on ber TLtheit unter

ben Jpeiben tton unferm ©rafen gerebet würbe; fo

bezeugten tnele t^re 5Biüigfeit, mit 3>anwagung
ieibes unb iebens, fscf> bem Jjeüanb ba$u ^tn^ugeben,

?(m i7fen September fqm bie <8ad)e, bie ein je=

ber für fid) bisher f)in(dngücf) bebad)t fjatte, offene

üd) in Ueberlegung, unb es würbe eine jiemlid)e
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3fnja$t t>on Stöbern $u btefem 35ien(Ie be$ Jpijrm

fceflimmt»

@o fraffe bann unfer ©raf bte ftreube, in bie*

fem 3
:

a&r einige na$ ©ronfanb, anbete nad) iapp*

(anb abzufertigen. *.*)

(Js machte ftd) aud) eine Sofcnie üon Srübem
auf ben $öeg nad) ©eorqten in Tfmerifa, eigene*

Itd) mit ber 2(bfid)f, baß (Evangelium unfer bie jjn*

bianer ju bringen ; unb id) begleitete fte baf^in. ***)

©tefen äffen rom.be bie ^nfh-ucrion mitgegeben,

ftd) nur mit baten Reiben eln^ufaffen, bie l>on nie*

manb mit bem tEDangefto bebtent würben; bentt

unfer 33eruf fep nid)t, auf fremben ©runb ^u bauen,

unb jemanb in feiner Arbeit ^u froren; fonbern uns

ber Qrfenben unb SSerfaflenen an$unef)mem (£$

würbe überbeut, auf 3}eranfaf]ung bes ©rafen,

wegen einer T^ijnon unter ben ^nbianern in ©urU
tiame, ben meinem llufentbalt in ?(mfierbam /

baö

nötige mit ber furtnamfdjen ©ecietät fcerabre*

Der- t)

*) (Sofctel icf) ftnben fan, f>at fteft ba$ Jpeibenfefl,

Wie eö unter ben Arabern nod) ißt gefröret wirb,

auf biefe SBcife angefangen: Der 6raf pflegte an

bem läge (üpipbaniatf , wo man ber Reiben au$

Sttorgenlaub, bie ben neugebornen ß6ni<\ Der juben,

unfern jjQrrrn 3^fum @l)nfhim, anzubeten famen,

$u gebenden pflegt, einen ©emeintag $u iyaitcn üluf

bemfelben warben bie 0}ad)rid)ten unferer trüber,

bie unter ben Reiben arbeiten , in ber (Bemeine gefe*

fen. 5D?tt ben trübem unb tBdbweflern, bie fd)on

auf bergleid)en ^oflen gewefen, unb nun wieber in

ber ©«meine waren, pflegte er au bem Sage ffd>
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äerfraufid) 51t unterhatten ; unb mit betten, tttefcfye

unter bte Reiben ju geben beffimmt waren, ffcl) juc

Streue gegeti ben Jpetlaub; unb nun ®er)orfam 1«

feinen SBefletiy befonber£ 511 Derbinben; für orbinair

aber bieft er an bem %kt§t eine Diebe an bte ©emet*

ne t>on bem -IBerfc ®Cr£e£ unter ben Reiben un&

empfa()[ baffelbe bem in f;cr^ict)cni (Bebel

**) %8t\l £><u>iö Cran* in feiner 25ruöerbtf?one

© 240. t>on ber ©rcnldnbtt'cnen, unb (5. 241. u.

fcon ber gapßlänbtfcfyett Mißton bie ndtbtge Diad)*

rtd)t aibt, ber leötern aud) fd)on S. 846. gebad)$-

»orben; fo n>iü id) mid) baben njeftt aufhalten.

***) £a&on tan £>ari£> (£ran* I. c. 6. 248, u. f*

nad)gefe()en werben,

t) $lud) baöon überbebt mid) £>at>tö Ccan* L c*

©.251, u.
f.

ein mebreretf ju fagen.

§. 26.

if ben ©ehrten, bte er um ft'dj fiatte, war
er fleißig in feinen 53i&eI(ectionen in bent

flried)ifd)en neuen ^eframenf* *)

Sei; biefer S5i6efar6eif coneurrirten fcon £eit

^u 3^ t>erfd)tebene ©e(ef)rte, unb id) f)abe, tt>ä()*

renb meines TfufenfMüö in Jperrnfpuf, beö Jperrn

5>aflor >Xotf)en6 t>on Serfholbgberf, Jperrn SR. Oer*

tingerö fron Bübingen, unb bes Jperrn ^Pafw £ov*

fumö, aus ber granffurtifcfyen ©egenb, ifpre @e*
lefnfamfeif, mit vieler <&at\6faction unb 9?ti|en

für mid), fennen fernen, ^dj fyahe bähen ange*

merft, baß bie (Konferenzen, bie fte unter einanber,

unb mit bem ©rafen Ratten, t>ie(ma( anjiatt ber

mtifdjen SDiäcurfe üfcer bie eigentliche 23ebetttung

fciefe*
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tiefes unb jenes %Bovt$
, auf bte n>id)dgfren 9Kate*

rien fid) (enffen; unb fo würben oft fe^r gefegnefe,

unb ttefgefjenbe Unterrebungen baraus*

würben aud) einige groben gemacht, jur

tteberfeßung biefer ober jener ©fuffe aus ber

(Bdjrtfr. 35er ©raf Ue£ $ brnifen: *£inen

wohlgemeinten Vev\ud> einet Ueberfenung
6es evften Sriefs Pauli an öcn £Eimotl>cum

r

4«6 6em griednfd)en: 2)em Publfco $w
cbviftüd)en Prüfung tinfc genauer Cenfiu:

tibergeben t>on einigen Üebbabern 6er fyeilif

gen Sprache; wie ber ?:ite( lautet. **)

£)tefe 3?erfud)e fcf>iffe er »erfd)iebenen ©e(ef)r-

ten^u, mit bem (Srfucfyen, batf, maö fte babei; $u

erinnern fjätten, in Hebe ^u communictren; welches

<aud) gefd)af^e,

(Er madjte nod) einen anbern 33erfud), unb

iiberfe(3te einige 53ud)er ober ©fetten ber fertigen

©cfyrtft, refaforifcf>
, j. (L bie ttter erfreu Kapitel

ber Offenbarung Scannte, unb ben allgemeinen

»rief 3ut>ä. ***)

Um eine ^bee batton $u geben, fo mitf tdj ben

3Infang t>on le|ferem fm'fefcen: 3^fu
(grifft .£Yied)f, SSruber, roünfdjet benen

berufenen, bie in ©Ott bem 93arer gefälliger, unb

für 3^fu^ S&riflum aufbehalten werben, ba£ bei)

if)nen vielfältiges (Erbarmen, §riebe unb liebe fei;n

möge* (Er nennet fte ©eltebre, . unb faget, ba§ er

ficf) fer)r angelegen fepn (ajfe, tfmen in ber SKaterte

$ie$ gemeinfamen $)eii$ in fd}mben u, f.
w.

"

2Kan
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Wtcin ftef)et f)terau$, baß btcfe $robe ntd>£ fo*

n>ol eine 9>arapf)raftS fenn foü, als me(mef)r eine

(Jrrjeftfung, bie ft'd) fo genau atä mogftdj an bett

%ept bindet <£ö §etßf t)on ötefet Arbeit: " 5Betf

nicfyf nur benenjentgen , bie biöf)er an Srlduüerung

bes 2Borft>erflanbes ber fjetu'gen <&d)vift gearbeitet

fjaben, es an bem majefldtifcfyen Tlmbvut fefyet,

roeld)en unferö SBtffenö iuf^eruö allein (jaf, unb

ber boef) ju einem fo großen 2Berf , als bte Ueber*

fe§ung ber gereiften ©otfegworfe i(f, noff)wenbig er*

forberf wirb
;
fonbern aud) ber 28ortt>erf}an& felbfl

tnelmate fo jraeifef(jaff ifi, ba£ man nad) vielem

£tn unb f)er Ueberlegen ^unoeifen enblid) wieber auf
lutfpert ©ebanfen fommf , ^uwetfen wof)( ft'e^t ,

baß

er e$ nid)t getroffen, aber aud) nicfyt weiß, wie

man eö befter macfye ; fo £af man ftd) fcon ©eiten

ber 93erfajj'er btefer £Rad>fefe nid)f allemal wagen
wollen, bei) bergleidjen biblifdjen groben im £fta*

men unb *Perfon ber fettigen ©ebretber $u erfdjei-

nen, fonbern ^uweilen ben Stilum relatoriurn er*

wedlet, welcher mit wenigerm einfloß nad) unb nad>

gebefferf werben fan*

*) (£ine 9)robe Don ben bamaligen ^biUlkctiomn
ftnbet man in ber bttomgtfdben Bamlung £>an& L
@. 528. u. f* Der jmepte Q3rtcf an bie S&effalo*

nieder, unb ber erjie $3rtef an bie (Eormtfter liegt

fcier $um ®runbe; unb wirb ff>eil*> burd) furje 3ln»

merfungen, t()eü3 mit einigen $ur ©ad)e bien(id>ert

£ieberfcerfen erläutert $IÜc£ if? meljr jum ©enug,
alß $um blojfen Riffen, barinn gemeint.

**) ®ief)e bie freytr>tUtge Xlacbkfc £anö E t$

***) ©ie^e c&en bafelbff £«nb L 144. unb
e, 6$,
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us feinen bisjdbrtgen 2Jc6en?en unfc Senfes
fcbreiben, nad) ber (Sbition Don 1742, muß

id) fcigenbes anführen:

0 ©. 67. feine jfos&fee Warnung gegen
tue Sagteit; an einen guten ^reunö: Q:r ?agt

tarinnen unter anbern: " JRe^men fte fccf> in ad)t,

baß nid}t au* i£rem Sjtfefrauen unb Unglauben eine

Sftobe, unb ihnen aud) bie ®uuber ber iiebe \>er*

fcrieslidj, unb bte groben beö fctmmlifc&en Sei;»

fknbö $u nidjfö, werben* Daö tfr eine gefdf)rlid)e

SSruffe, baraufid) ofe fcabe treten folfen: aber id)

bin jurüfgefahren unb erfcfjroffen, unb f)abe gug
in ber ©nabe gefaßt u,

f.

"

1) ©. 72. feine ££rmabmmg an einen
^retmö, welchen er in ©tra'funfc fcatte (cm
nen lernen, sum geraden iDurcbbrecben, ©eu
ne SBJorfe fmb biefet " ^as wollen wir urs fange

aufraffen? 23ei; ber SEBelt ijt nidjts mef^r jü gewin*

nen: fte trauet $tmen nid)t mer)r. ©ie will fo

wenig was fcalbeö (jaben, al3®Off: unb wer ftd)

ber ewigen iiebe nici)f Doflig Eingeben, unb 3@fu
fcurd) Me-Sdjmad) unb burdjö ©ebränge nadjfof«

gen wiß; ber fefcet ftd) gern jwifdjen $ween ©tuf>
Ien nieber, bas tfr, er befemmt weber 3Sfum ned)

bie 5Se(f* 2öer $erren, bie etnanber foinb, bebte*

nen will, ijl feines greunb*
"

3) ©.78. feine 2(nuvott auf 5ie <£inrcen*
Hungen eines geroiffen stveyöeuctgen illannes,

welifycv gegen ferne Pvmctpta, tue cv mebv*
malen
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malen gefaxffcvt hatte, in einem Zmte fum&*
3>m fd)reibf er beuflic^:

a
(?S t(l ein jdmmer*

| liebet* 3uPön^r immer contra Principia $u f)an*

beln; es tjl ein ungefegnetes ©efen ;
anberS

fpredjen, unb anbers ffnm; für efrcaS anbers paf*

ftren , unb efmas anbers fei;n» gür bie Harufpi-

. ces ju 3Jom ging es an, ba$ ft'e einauber ofjne

iacfyen ntcf>f anfef)en fönten; aber für ^ned}te (grifft

tji bas feine ©ad)e, ba§ ft'e biefes unb jenes in if)*

rem ©ienfl unb ^PjTtcfyt für HbtciK, ungegrünbef,

ober gar ungen)if]*en(3aft §alfen, unb tf)un es bod)

II. f. ?

tteberfcaupf tjl an^umerfen, ba§ ein S^eil fei*

ner 93ebenfen unb ©enbfdjreiben in biefem

jum erpenmal in ben ©ruf gekommen, unter bent

$itef: öftner bolzen ©tanbeaperfon 6jfentltd>

gefteüte Tbebenien unb &enb{d>veiben mit
$viebi\ (Lbvift. Stemfcofers V>ovvebe. 2(u3

bes 2lutoris QSorrebe jur brtffen 2tbf^et(ung fart

man ftcf> eine %bee bat>on machen» (£r fagf in ber*

felben unter anbern :
" SKeine Sebenfen ftnb fon*

berlid) gut ba^u, meine ^been in einer Suite t>ctt

fcerfcfyiebenen ^af)ren &u geigen, ©ie ftnb nur in

fo ferne ßrjrfracre, ba$ td) bte tarnen ber $3erfo*

nen fupprimtrf, unb fluweüen bte 2(nfangs= unb

<£d)lu£jeilen meggefaffen f)abe, roeld)e nad) ©ele*

geuf^ett fo t>tel waren, a(6 ob man bte Sftamen bin*

gefegt f)dfte* @onft ftnb bte 3)?aferten gan,$ aus«

gebruft, wie fie t>er()anbelt rcorbem ©er Jpeüanb,

bem alles gefdjtefjf, roaS mir tfum, fegne an feiner

iewfe Jjjerjen allenthalben, unb in allerlei; 93olf,

m$

1
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toaß feine Änecfyfe fd>reiben
; fo laßt ftd> ber (Effect,

ben eö aufs fTeintgte
/
bowigte unb un&erjäunfe f)at,

$. 28.

eil ftcf> bei) SDl ©fein^oferö Setruf $um $3re*

bigfamte in Jperrn^ut ©cfynitmgfetfen er*

eignet Raffen, (© 8*9*) fo uberlieg unfer ©taf
benfelben feinem J)errn ©djroager in (Ebensborf jum

Sagegen famen aus bem 5Bürtenbergifd)en

gmeen SRagijtrt, iTuutfyhm (Bottfncfe v^el>l unb

3obarm (Beorg ttXxtbltngcr, mit (Erlaubnis

bes ianbe$£errn, jüm ©ienfl ber ©emetne. Q3e:be

fmb nod) am ieben ] unb bei) ber 95ruberfird)e im
©egen; ber erfle als 93tfd)of ber 55rubergemeinen

in Siorbamerifa; ber anbere in gleichem 2(mte in

©Rieften*

9Son (Eopenf^agen fam ber ÜDoctor £Et>co6or

(Bvotbam, ein gelehrter unb gefcfyifter SRebicuö,

um bei; ber ©emeiue $u bleiben, (Er tfl in ber foU

tjenben £>eit nad) <&t. XfyomaS in SSBejiinbien gerei^

fet, in ber llbfi&ft, bei) ber bortigen Jjeibenmigion

mit $u bienen; aber balb nad) feiner 2(nfunft ba*

felbfl auö ber £eit gegangen* *)

Sin anberer greunb ber ©emeine fam ^um
S3leiben nad) Jperrnb.ut, gerabe $u einer 3eit, ate

t>a$ ®aifenf)auö bafelbjt in 9Rotf> , unb ber ©t*af

aud) nid)t im ©tanbe war, $u Reifen, ©erfelbe

fanb fid) bewogen, bem 2öaifenf)aufe einige fjunberf

Sfcaler
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%$ater fdjenfem SDiefeS gefcfyafje am jten

2fugu(l, ate bte ioofung fnefh jd) will ü>vm
Tüxmtn 23ro6ö genug gebcm

*) £)ic trüber in 5?errnf)uf , fonberfid) aber un*

fer ©raf, Nörten i&n fc&r gebeten, nidjt nad) <5t.

Sboraag $u ge&en, wenigjien£ ntcf)t für bte 3*tt«

(Er befhtnb aber auf feinem 2>orf)aben,, weil er bte

@ad)e fo naftm, al$ wolfe man t()n nur auf bte

$robe (feilen j unb ba bte trüber btefeä roabmaj)*

nten, würben fte fliUe 7 unb IteflTen tf)tt ntd)t nu«

ge&en, fonbern gaben i&m aud) t&ren ©egen baju,

m a5fen September machte pd) ber 33rubet?

2D<hh& £7ttfct?marm ;
nad)ma(tger 35ifd)of,

mit ben 93rübern tllartl^ea &d>\vav$, Pl>tltp

Zill, &avib ^etimwhlbcv unb Tlnbvea*

tX>trge auf, ein 3>Ia|gen $u fucfyen, wo bte €ru*
(anten aus Sföär)ren, o£ne ein Tfuffefjen 5U machen,

aufgenommen, unb $um Speii t^rer ©eelen gepfTe*

get werben fönten» £)enn eö mar unferm ©rafen,

tüte oben gemefbet worben, (©»7330 ntc^t me£r
erlaubt, einige um be$ ©ewtffens Witten aus $au
ferltcfyen (Erbfanben, aud) mit OSerfaflung alles be$

irrigen, ausgegangene ^erfonen in j}ercnf)ut auf«

june^men; unb er fpielt ftcf> fcerbunben, ben iatu

beö§err(id)en 23efer)l genau 511 befolgen»

(£f)e gebachfe 33rüber tl)re SXetfe antrafen, über*

legte man fcor bem Jpeifanb, wohin fte ftch wenbett

folten; unb e$ würbe refofotrf, baß fte in bem Jper*

jogrfcum Jpolflein um eine foId?e ^jfanjßdtte ftd)

i 1 1 Ufn*
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befragen Raffen» (£$ tnelbetm ftct) begwegen unter

ber $anb $ween Q5rüber bei) bem gürfllid)f)olfrei*

nifdjen ©efanbten in Oiegenfpurg, tmb fanben ifm

t>on ber @ad)e nid)ü abgeneigt SOZan comnuu
hicttfe aud) barüber mit bem Dberl)ofprebigeu

^ablonsfi; in 23erlin, afö bamaltgen 53ifd)of

ber 23rüber; unb er ließ ftd) willig finben, bas

93orf)aben mit feinem Seugniö $u unterflü|em >Da-~

mit famen bann bie fcorbenanren 23rüber nad) Äief,

unb übergaben eine Q3tfffd)rift an ben Jper^og, um
gnäbige llufnafjme, unb um einen $la| bei) 9teu---

munfler, $u einer neuen Kolonie; welchem ©efucf)

$u willfahren ber $erjog aud) für feine 3>erfon gan$

geneigt war* £)er 9\at§ unfern ©rafen bei) biefer

@ad)e ging baf)in, baß eine ©emeine im ^oljleinU

fd)en werben folte, gerabe auf ben §uß fcon JOerrn*

i)ut; nad) SRaaßgabe be$ ^übingtf^en 33ebenfene>*

fOZan fleüte aber ben SSrübern, t>on einer anbern

©eite f)er, fe£r waf)rfd)einlid) t>or, baß fte in bem

königlichen j^olfrein me^r gret^eit fjaben fönten;

unb weil fte überbem in kiel mit bem (Eonftjiorio $u

t§un Ratten, unb fid) allerfjanb (£d)wierigraten ^etg-

ten, fo würbe bas S?orf)aben eines (£tabliffements im

^ermöglichen Jpoljlein rüfgdngig, (giel^e be$ ®ra*

fen naturelle Äepeuonen 154« unb 2?ain&

Ctan$ Svuöevfyftovte S* 247. u* f* unb 330*

§ 30.

r^n 2(6ftdjf auf bie Bewegungen gegen unfern

,0 ©rafen , ift für biefeS ^alpr folgenbes anju=

führen;

1) 2Jeu
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1) 9Son (Eopenfiagen He§ man t(m nunmef)ro

beufltc^ mtffen, bag man über ifm bebenfttd) fet;*

Jptmje.gen würbe tt)m fcon ®ien berichtet, baf$

bie fetnefroegen bafelbft erregten Jodnbel beigelegt

rodreru

2) 9Ktf ben $f)eofogen in ©traffunb, SD* @i*
betf) unb ©upermfenbenf iangemaf punb er in ei*

nem f:eunbfd)aftlid)en 23riefn)ed)fe(, unb in einer

f)er$(id)en (Eennejden* 9Kan f)at ftd) aber siel

SKü^e gegeben, ben SD* ©ibetf) gegen ben ©rafen

einzunehmen; motten btefer unter anbern fcfyreibt:

" Sftan tragt ftd) mit einem (tngtrten 93riefe t>on

Jperrn SD. ©ibeff) an mid), roorinnen er mid) auf

eine gan$ abfurbe unb if)m undfmüdje litt befallt*

btgeti mug, ate hafte id) ?f)m nid)t reinen SBeüi

dngefd)enff, ober bis unb baö nod) $u anbern t>er=

fprodjen unb nid)t gehalten. Unb ob tcf> g(eid) ba£

örigtnal von einem bergfetcfyen 23rtefe nid)t gefe*

f)en, Dtelme^r Dom Jperrn ©ibetf) ernfllid) gebe*

fen roorben, berg(etd)en Singen feinen ©lauben

bei^umeffen, noef) if)n für einen folgen ©etter*

f)afm (rote fein Ttuöbruf ifi) $u ad)ten; fo jroeifTe

<id) bennod) nid)t, ja id) f)a(te mid) t>erftd)erf, baß
er genug Anlauf fiabe , um fbfcfyes Den if)m f)erau$

ju bringen, " ©ie§e bie buötmjtfefyc öamltmg
22>anb I. ©,473.

SDer erbtct)tefe 23rief ftnbef ftd) in ebengebad)*

ter @am(ung 25anb I. ©. 424. mit beö SD. <3i=

betf)ö ^(nmerftingen, roorinnen er atfen barinnen

gegebenen falfd)en 23erid)fen nacfjbrufttd) n>iber*

fprtd)t.

Üf> 3) Um
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3) Unfer ©raf trug es auf ein Colfoqm'um
mit einigen ?:f)eclogig an, mklje ben f)a((ifd)en

Principiis $ugetban waren, unb fcfyrieb beswegen,

auf eine ungefefsr erhaltene QSeranfaflung, ntc^t nur

an eine gewijfe f)o§e ©fanbeöperfen, fonbern audj

naefy (Ecpenf)agen. (£s fam aber ntcf>t baju.

4) Sur Antwort auf eine ©cfyriff, we(d)e ein

gewiffer (Eated)ef gegen baö oben erwef)nte mard)U

fd)e ©efangbud) (© 712» u. f.) ebirf, fd)rieb ber

©raf eine fur^e grfldrung, bie in ber buötngt*

feiert Samltmg öanö Iii. 957» u. f. ^u (e*

fen ift

& würbe aber faum fot>ief geffmn traben, wenn

ftd) nid)f anbere barem gemengt, unb bie ©emeine

in Jperm$ut, ununterfudjt, £art befdjulbigt f)dtte4i.

§• 3 1 -

m T7fen reifete "Johann <£r>rifttart

OZbelmann , ber ^u einem 23efud) in Jperrn*

f)tit gewefen, wieber fcon ba ab* £)iefer Sftann

war bei; bem ©rafen t)on Callenberg in Bresben,

als Jpofmetfrer ber jungen Jperrfdjaff. €r fam

nad) Jperrnfjuf, ef)e id) nad) 2{merifa ging, unb

tt>ar in feinem Jper$en fo bewegt, ba£ id) baruber

erjlaunte» *#uö t>erfd)iebenen Urfad)en naf)m er

ftd) üor, Sftebicin ^u flubiren, unb §afte bod) nid)C

5öitfen$, nod) einmal auf ?(cabemien $u gef)em (Er

wäre aber gern nad) Jjperrn^uf gekommen, um ben

2)* 5^eobor ®roff)auS ^u f)6ren, welcher bie 9)?ebU

ein privatim ^u bociren i>orf)afce. ?(Uein feine auf*

ferlidjen Umftdnbe waren fo befcfyaffen, baß ifcm bar

ber
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tiet J£>anb einige ©e(b£üffe notf)ig war. ttnfetr

©raf, bem er fofdjes ernennen gab, war für feine

$)erfbn ririlHg, ifym ba$u ^u t>erf;elfen; e£ gefd)af>e

ober bocf) mc^t, weil es benen, bie if)m baben bie

Spant) bieten folfen, für Die Seif $u ferner war* 3>er

©raf §at biefeö f)ernacf) oft bebautet, weil er

gfaubfe, baß, wenn man biefem SRanne bamate

fmtte Reifen unb i^n nad) Jperrnfmt nehmen fonnen,

er t>ief(eid)f in ein ganj anbereS §ad) gekommen,

unb bie nad)f)erigen betrübten §o(gen tterfpütet wor*

ben waren» "Äles, was ber ©raf feifbem tfyxrn

fönte, war, baß er ein getrofles SBefentnis ber

SBa^rfjeit, unb worauf e$ jum ©eügwerben eigent*

lief) anfomme, gegen ifjn ablegte; wie auö feinen

©treiben fcom iten ?(ugufl 1736» unb t>om 9ten

SNerj 1737* $u erfeben ifi. %n festerem beißt es

unter anbern: "^glaube, baß ber JpQrrr

fus bie 35ejaf)fung für unfere ©ünbe geworben,

unb für uns $ur ©ünbe gemadjt nyovben, auf baß

wir würben in &fe ©eredjtigfeit, bie fcor ©Ott
gilt; baß (£r uns mit feinem SMute erfauft £at;

baß (Er unfere 9Kiffetf)at getragen (jat, unb an fefe

nem kxbe auf bem Jpof^e geopfert; unb fo wenig id)

um ®orte ^u ^anfen begehre, fb wafpr tfl bod) bie

<Sacf)e, baß (Er uns fcon bem 3orne erldfet f)at,

ba (Er ein §(ud) für uns warb unb ©Ott bie

©träfe auf legte, bamit wir griebe f)dtten;

unb burd) feine Sßunben fmb wir ge£ei(ef,
"

(£$ war aber affes t^rgebfici) : benn er £atfe eö

mit einem ©pötter ju tfyun.

til 3 $. 32.
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3um @d)(u$ merfe £cf> nur nod) fofqenbeö on:

2Cm yten ^{ugujl warb unferm ©rafen eine

Socfyter geboren, unb 2lnna vtfyerefia genant*

53ei) t£rer Saufe waren bie ^elfejlen unb ^eltellin*

nen ber ©emeine, unb bte erflen Arbeiter aus je*

bem (E()ore als Saufjeugen zugegen; welche alle

bte Jpdnbe auf bas Äinb legten, unb es fegneten,.

Unter ben fiebern, bie ber ©raf in biefem %a§v
verfertigte, i|t eines auf ben um bes (hwmaetti wiu
(en aus ®d)lefteu vertriebenen ^afror SWtfc^fe^

(© 525,) ber in $al(e tu feine ewige 9iu£e ein*

ging. £)af]elbe fielet im (Bcfangbttcb pon
1737. 1082» unb fangt mit ben ©orten an:

<ßel>, Sniöei'/ gel), t>eifd)lafe bcv i£vben

©träfe, u. f. (£s tf! (nfiotjfd), unb begebet ftd)

auf getvtjfe gan$ eigene Vorgänge, mit vieler 34***

lid)feit* 35enn obgleich ber ©raf wußte, ba£ bie*

fer gewiß ungemein liebe SSRanu, (weld)er aud)

mir unvergeßlid) Wxbtf ) in ber legten Seit feinet

Gebens, burd) einen bamals walfenben 9Ript>etr?

flanb bewogen worben
,
gegen i[;n unb bie ©erneu

ne in jperntfwt an$ugef)en; fo fonfe er bod) nid)t

ttnterlajten, feine fper^fid)e liebe unb unverdnbert

treue ©efmnung gegen benfelben , öffentlich an ben

Sag ju legen.

'
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rourbige ©emeintage in £errnf)ut

§. 2. £aufe be£ GrrfUingg au£ ben $?o()rett«

§. 3. £)ie jjoffmmg beg Grafen wegen ber Reiben*

fad)e wirb burd) Prüfungen geftarft.

§. 4. u. 5. £>eraulajjfiing unb ©rünbe, auf bie £)rbi#

nation einetf 25ruberö $um 25ifd)ofe ju benfen.

§. 6. £>amö tTttrc^mann, ber altere, roirb $um €231-

fd)ofe gercei&er.

§. 7. £)er ©raf l)ält über ber 3Jer&inbung ber ^errn*

f)utifd)en ©emeine mit ber $ird)e in 33er»

tf>olb$borf.

8. ©eine (Erfidrung Ü6er einen gerciiTen 3Juffa6,

§. 9. ©eine abermalige Dveife nad) (£openl)agen;

§. 10. ©eine Verrichtungen attba;

11« ©eine Greife nad) ©d)onen / Q3efdjdftjgungerj

bafelbft, unb Svufreife nad) Jperrn&uf.

§. 12. ?\efcript anü ©fof&ofm ge<jen ir>n ; unb

§>, 13. $Sa6 er babe» $u f&un für ndtftig eradjtet.

§. 14. 15. u. 16. Q3on feinem <3d?retben ßn Oen &o'
mg t»on ^5cbt\)eÖen.

S)e$ inerten $&eö*

frttfe* Kapitel,

von fcem 3al?r 1735-*
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§. 17. £ten feinem Sractat Don c&rtftlteben <#e*

fpr«cb«n.

§. 18« S3on beut (Eefrngbudfj öer (Sememe in <&cttn*

§. 19. Unb ben Eningen bfl$u.

§. 20. 2Son feinen deutfcben (Seöiebten.

§. 21. 93on ber freiwilligen fcTacblefe u. f. tt>.

§> 22. 33on feinem Bebreiben an einige prediget m
Bebauen, tncj(eid)en fcon ben Äooftmgen

für btefeg 3af>r.

$ 23» Einige ^orgclnge, bie ©emein* unb $il(}erfad)e

befreffenb.

24. 3?ocf) ein paar ben ©rafen ange^enbe Um*
tfanbe.

§. 25. 25on feiner Steife in bie 6d)roei($.

§. 26. 6pecia(umftanbe baöon. ®c6ur( feiner Sooft*

tcr Warm 2(cmcs.

§. 27, ©eine 55efcf?dfttöungcn in <£of?nit$;

28« X)e^g(eicf>en in Üfttirn&erg unb (Eberäborf; Wik
feine Juruffuuft nad; £errn&u(.



f. u

m erflen Januar b. % früf> tun vier U£r fam

unfer ©raf von feiner Dieife nad) Bübingen

(©»8540 lieber m ^errnfuitan, jur greube ber

ganjen ©ememe; unb hielt $um 5fteujaf)r fowot bie

gewohnten d^ot^omüien, (@. 477O etee

gefegnete Siebe an bie ©emeine»

7{m i$ten fyelt er einen ©ememtag, imb erirv

nerfe an alle ba£ ©ute, was in bem vermiedenen

3ahr burd) bie £anb bes ^(£3tDt£fi gefällt
wat\ (Er fufw fort, bie ©emein* ober 23etfage,

wenn er in Jperntfjuf anmefenb mar, felbfr |>aU

fen, unb fte waren mit vieler ffinabe begleitet.

Unter benfelben ^eicfynefe ficf> berjenige befonber*

au$, ber im §ebruar, $u feper(id)er (Einführung

bes 23ruber £eonf)arb ©obers in baö edebigte HtU
tejlenamt, gehalten würbe, nad)bem berfelbe, auf

ben ba$u erhaltenen 9vuf, (© 800.) aus ®eftin*

bien juruf , unb am $ten $ebr. in J£,errnf)uf ange*

fommen wat\ ©er ©raf rebete mit großem SRad)*

bruf von ber QBicfytigfeit beö 'Jfmts, unb was $u

beffen 23ebienung gebore, (£r führte bem ©ruber

ieonfjarb ©ober ^u ©emütbe, wa6 eö für folgen

haben fdnne, tvenn ein #eltefler ftcf> nidjt immer

vom heiligen ©eifre regiren faffe, unb nid)t immer

mit bem ©inn ^Sfu <l§vi\li ftd) wapne* 3>nn
i 1 1 5 wen»
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wenn er ftcf> felbfl gefiele, unb fid) ber ©nabe erfji%

be, ein fold^eg 2(mt tragen; fo fönte aus i£m
ein iuctfer werben, ©cnn er auf ber anbern ©eite,

ben ben fcfyiperen iaften, bteanf ifyx fielen, jag^afe

unb mutlos würbe; fo fönte ee> i^m gef)en wie bem
Sftofeö, ber ©ÖtfeS fyavte #f)nbuttg auf ficf> 503,

weü er anfing zweifeln, ba er bocb ein 5ßort beö

•^(J9i9v3R fror fid) fyatte. & gab hierauf bem
©ruber ieonfmrb ©ober, burd) einige grunb(id)e

gragen, ©elegen()eif, fid) t>or ber ganzen ©emeine

über feinen ©runb unb ©inn ju erfldren, unb cii$

fold)eS, $u burdjgdngtgem Vergnügen, gefd)ef)en

war,, fo würbe if)m im tarnen ber ©emeine, aud)

fcon bem ©rafen felbjl, unb fron allen geifern,

(Ehrerbietung unb ©ef)orfam frerfprocfyen , unb er

bem ©ebet ber ©emeine empfohlen* ©obann ga*

ben if)m, erfl bie 55rüber, unb hernacbbie ©d)we*

jlern, I;er^td)e ©egenswünfd)e, mit 93erfen aus

iiebern, mldje großenteils gefungen würben, *)

^fm 9ten 2fpri(, weld)es ber ©onnabenb fror

öflern war, conftniurfe uufer ©raf ben ©entern*

tag bie 5)?ad)t funburd), bis an ben borgen bes

^eiligen öfrerfages, ba bic ©emeine friup in ber

fünften ©tunbe, bem attferftanbenen ipeilanbe ju

&)ve\\, mit (gingen, loben unb Sanfen auf ben

.Sputberg (© 607») ging»

*) £)?efe£ 2Wfcftenamt bebiente unfer Heber / unb

nun in feine S$i*()e eingegangener trüber £eonf>arb

©ober biß $um röten Sept. 174 1. ba es ifym auf bem
(Spuobo in Bonbon abgenommen würbe. i£$ l)atte

t>am\t bie Sewantmtö, baß e£ ^um Jufammen^al*

len aller ©lieber/ bie $u ben ^rübergemeinen ge*

rechnet
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rechnet würben, btente. £)enn e£ erfTreffe ftch nicht

nur mif bie gemeine in 5?errnf)ut, fonbern autf) auf

alle anbere ^rubenjemeinen, nicht weniger auf
bie hin unb f)er jerffreueten ^ilger unb Q3otcn.

5öer $u bm trübem geborte, flunb unter biefero

Sinne, bie QMfchofr felbtf n?d)t aufgenommen, 6ie*

he @. 420. u* f. unb ©. 594. u. f»

r%*/ nannt, welchen leon^arb ©ober aus ©ef?«
tnbien mitgebracht fjatte, würbe bie ganje ©emeine,

unb fcmberüd) unfer ©raf febr erfreuet; benn biefer

mürbe berSrflling tton ber Jpeibenarbeit ber 25rüber*

(Er war *>on gutem QJerjtanbe unb einem {littet!

58efen; fyattc bie ©ruber Heb, unb merfte aufißt

SBorf, SWan gab ftd) tnel SSKu^e um ifm, unb je*

bermann wünfd)fe, ba£ er für beti Jpeilanb gebetberi

möchte* ©Ott fegnete aud) bas (Evangelium an

feinem J?er$en. 2(ls man nun auf feine ?aufe bad)=

te, würbe aus widrigen ©rünben, bie id) aber f)ter

übergebe, refolmrf, Up ^u bem (Enbe nad) (Ebers*

borf ^u fc^tffen* 7(m i3ten 2fucjufl, ba es eben

jährig roar, ba£ er mit leonfjarb Kobern von (£f.

Bornas abgegangen war, würbe er in Jperrnfjut

in bie ©ememvcrfamlung gebracht, gan$ weif? an*

gefreibet , unb ben SJrübern unb ©djweftern vor*

gefMt, welche fef)r herjlid) über if)n beteten, unb

ifw $u feiner bevorfiehenben ^aufe fegneten. %\\

eben biefem "Jage gab bie ©emeine ben 93rübern.

Svitbnd) tTJarttn unb 'Johann 23cm£e ify*

ren <Segen ju ifcrer vorfmbenben £Keife nach <£r.

Stomas,
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Q5et) btefer ©elegenfjeit bezeugte ber ©raf , ba|5

er bie Hoffnung babe, ©Ott werbe in bm legten

Seifen, roelcbe n>ir ttor uns f)aben, efroag befonberö

tr)un. Siele Beugen 3€'fu würben mit bem tyilu

<}en ©eift erfüllet, unb bem ^)ettanb aus allerlei?

Söffe siele ©eelen ^ugefüfnt werben» ©ie 93ru*

ber feiten ftd) nur bereit galten, bem Jpeilanb mit

§reuben 511 bienen; fo werbe berfelbe mit ifmen

fetm, unb fte burd) manche ©egen erfreuen» ©iefe

Hoffnung be$ ©rufen tjl, ©otttob, nicl}t vergeh

licf> gewefem

feonfjarb ©ober reifere hierauf mit bem barmet

nad) £"bersborf ab, roofiin aud) griebrid) 2Q?artut

feinen ®eg na^m; unb am 22ten 2(ug» rourbe

(Earmel bafelbfr, burd) bie Ijeilige ?aufe, ber ©e*

meine ©ötteö, bie Orr mit ©einem eigenen 23lute

erfauft l)at, einverleibet» **)

©er #cfprebiger ©feinljofer fcfyreibt bason im
Starnen ber ©erneute in SberSborf unter anbern

folgenbeS: " ©af} tf)r uns, bie geringflen eurer

Derbunbencn ©Heber, $u eurem 35unbe gerben ge*

rufen, bie ßrrftlinge eurer fcet^eiffenen 3Ror)ren*

ernte bem ©offeslamm bar^ubriugen, unb feine

©egen, bie fid) mit unb burd) eud) in alle $f)eile

ber ©elf erffreffen, aufs neue auf^uforbern; ifl

uns ein ff)eures ©iegel unb ©enfmaal unferer

-SSerbinbung. 2Me ©elf foll miffen , bag roir ein*

anber lieben, unb im ©lauben auf (Einem ©inne

bleiben u. f.
©er Jpeilanb äiefje eure ©eile immer

weiter, unb mad)e fein iid)f, nad) angebrochener

?3torgenrottje, unter ben Reiben burd; eud) f)elle,
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baß upnen ber £ag if>res Jpetfs bafb aufgeben, unb

fein ©fan$ über fte fcfyeinen möge, 3?on mir witt

tcb ntc^fö fd)retben: benn id) bin bei* eure unb fdjrei*

be bod), al$ wenn wir jwep waren u* f*

(Er befd)relbt hierauf bie $aufe be$ Garmefe,

weld)er 3o(iia genennet mürbe» griebrtd) SWarcm

war unter anöern babei) ^Patbe, imb ber ©ruber

ieonf)arb ©ober fegte nad) ber £aufe bie Jpdnbe auf

t^n, unb fegnete t£m ie|terer brachte t§n aud;

jurfif nad) J^errn^uf', wo er nad) einiger £eit, al$

ein $inb ber ©nabe, feiig 'oetfdjie^en tjw

*) £>tefer Marmel £)ty war in einer ©d&facfa in

Slfrica, ba fem 2>arer unb trüber geblieben waren,,

gefangen unb bernad) in <5f. $(>oma$ tton ben

S3rubern gefauft worben. Orr war Don ber JLoan^o

tSlation; bae fmb von 9?atur freunbfidje unb gute

Stfenfcften in ibrer Mrt ©iefje bie freywtüuje Had?*
lefe £>anö I. £5. 579.

**) Die Delation ba&on fre&et in See babmgi«

fefren ^Ämlung £anö I. €>. 782»

«. 3.

<!^ie Hoffnung be$ ©rafen, in 3fbf?d)f auf &a$

©erf ©Dttes unter ben Reiben (©. 890.)

blieb nid)t of)ne Prüfung» 3>nn ju Anfang bes

^unii erhielt man 9iad)rid)f , ba£ t>on benen nad)

©t. <£rur abgegangenen ©rübern unb ©d)weffern

(©813.) fcfyon jefm aus ber £eit gegangen wären-

hierüber enfflunben nun bei) ungeübten, unb in

t>er ©nabe mbewftiQten ieuten atierfjanb fcerfe^rte

Urteile, unb bie mußte ber ©raf, ob er $Uid) ber>
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fcer dvupev ([olontefacfye nur nad)gebenb gefjanbelt

^atte, (© 8i^O über ftd) ergeben laflfen» (Eö

festen aud) biefes natürlicher ©eife feine Qrrmunte*

rung für anbere 93rüber unb <£d)tt?efiem $u fepn,

um ft'd) ^um ©tenfi ber armen Jpeiben f>er$ugeben,

unb if)nen ju liebe in entfernte knbe $u ge£>en.

Unfern ©rafen aber brachten biefe ©terbfdtte in

ein tiefes 9iad)benfen; ba ihn bann ber Jjbeilanb

nid)t allein für feine eigene ^erfon barüber troflefe,

fonbern ifpm aud) ein gutes ©ort für anbere in

Jjberj unb Sftunb legte»

& machte ein ©ebid)f auf biefe Segeben^eif,

tt>e(d)e£ bie ©orte jum Eingang §af: tllobucn*

fonö t#iri> feine £>anbc amftvefEen $u (5(Dtt,

§3f. 68, 23» *) ©er Qaupünfyati bat>on ijl in foU

<jenben £eikn auty&vutt:

" Qrö if! ein alfer ©nabenratf),

©aß erfl gefcfyef) bie ^rdnenfaaf,

man bie <£rnte fei) ber greuben*

Sit tragen wir nad) beinern ©inn
?(ud) biefen eblen ©amen f)in,

Sin jforn ber Ordnen unb ber ieibem
"

Jpierauf erinnert er bie ©emeine an bie fcon if)r

felbß erlebten ©rempel t>on ferneren Anfangen, bie

§eruad) recfyt feiige $0(3*11 Qefyabt, unb t^ut f)inju:

" (£s werben bafjin gefdt,

Iiis waren fte verloren;

^fuf ifjren Beeten aber jlefjt:

£)as i(l bie ©aat ber Syrern

"

©Srt
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©Ott fjat biefes ©ort fo bewdfjrr, baß mir mm
fagen formen : 7iu$ ©nem fmb iaufenö morben.

*) £>iefe Gantate würbe am 8ten 3un. in bec

Sftetibjtngffunbe afrqefungen, unb barmt ba3 (Be-

bdefttni^ ber in Eng fieinifrerufenen trüber ge*

fepret. <S;: ef)e ben 2lnbr»ng Des <Be|imabud?s pon

1737. H. 1041.

§• 4*

0 geringe nun ber Anfang be$ @egen$ \>on

bec ©ruber Arbeit unter ben Reiben war;

(<£ 889*) fo tief war ber ßünbruf batton in bem
J?er$en unferö ©rafem Sßetl bie 9Ktgtcneö ber

©rüber unter bie Reiben im 9camen imfers JpSrrtt

S^fn CEtprtfri , unb uad) ber gndbtgen Leitung bef*

felben, waren unternommen worben; fo erwartete

unfer ©raf , ber fcorgefommenen fcfyweren Umftän*

be ungeachtet, ba§ ©Ott fein ©ort, burd? ben

£)tenft ber ©ruber, an ben Jper^eu nod) vieler

Reiben fegnen mürbe,

£)a fönte es bann md)ü anberö fer;n, afe barj

tf)m oft einfiel: 5BaS werben aber bie ©rüber,

wenn ber Q&ditR unfer Jpeilanb ©nabe gibt, ba^

ftd) t>tele Reiben befer)ren, in 2(&ftd)f auf bie Xaufe

unb baS Ttbenbrnat)!, unb anbere fofcfje ?(cfu£,

welcfye fonfl eigentlich t>on ^Prebigern, bie ba^u mit

Auflegung ber Jji>dnbe orbinirt fmb, bebienet wer*

ben, tf)un? Scö man bie armen jpeiben, wenn

fie burd) bie ^rebigf be$ (Jwmgelü, an (Et}rtfiiuu

gläubig worben, nid)t aud) in feinem tarnen taiu

fm'i ©oll man mit i&nen, wenn fte bem Jpeilanb

treu
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freu bleiben , unb in feiner ©nabe unb örrfenfnfö

wad)fen, ntd)f aud) ba$ f;>ei(tge 2(benbmaf)l
, nad)

fetner (Einfefung, galten? ©offen bte gläubig ge*

worbenen Reiben, wenn fte ben (£f)efranb antre«

ten, ntd)t aud) ben ©egen ©Dfteö, burd) bte

jpanb eines ^Dieners bes Langeln, baju empfan-

gen ? u. f m*

S3et) unferm ©rafen war es eine ausgemachte

tmb unbe^wetfelfe ©ad)e, t>a£ bie 2(bjid)ten bes

.^er^enS 3<£fl< nitf ben armen Reiben nid)f fcötfig

erreicht mürben, wenn bie 9ERi£ionarit es ben ber

$)rebigt bes (Et>ange(it an fte, aHein bewenben lief*

fen* £>er jpeüanb fagfe feinen ^ungern nid)t nur:

(Bebet l>tn in aüe tPelt, tm& lehret alle ^et*

6en; fonbern er tfiut aud) f^in^u: tmö taufet fie

im £7amen t>es X>ater6, tmö bes ©obnes,
unb bee heiligen (Betftee* ®enn (£r tfjnen fer*

«er gebeut: Heblet fte halten aüee, trae fct>

cnct> gejagt b^be; fo tjl bamit bas 2(benbmaf)f

gewiß aud) gemeint, ©arum l)at Paulus aud)

tn ber cormthtfd)en ©emeine bas v<benbma§l ein*

geführt, unb fagü bafcon: (Er f^abe es fcon bem
^(EJKSXSR empfangen, was er tf)nen gegeben fjabe*

35a war nun bie $rage be? unferm ©rafen,

unb ben anbern 23rübern, weld)e an ber 9Ki£ionS*

fad)e $f)etl nahmen: wie fotfen wtrs machen, baß

wir aud) in bem ©tüf ben ©itfen unfers $<Errn

erfüllen?

Sie 33rüber, welche unter bie Reiben gingen,

fynm bas (Evangelium $u prebigen, waren gemeine

tmb unßubirte ieute; ber eine §atte biefes, ber

an&re
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cnbre jenes Jpanbmerf gelernt. Statte man ba*

mate, alö man nod) md)f mußte, mas ©Ott burd)

fie ff)un mürbe, ein (Eonfiflorium erfuc^e, biefe

S5rüber v>or if)rer Steife ^u ben Reiben $u ^Ptebt*

$ern ^u orbintren
; fo mürbe man gemiß fein ©e*

£6r gefunben f)aben, £)enn eö ifr tf>eit^ ntd)t

23raucf), jemanben bie Drbination $u erteilen,

frer ntd)f fcfyon einen 23eruf ^uin SDienjl bei; einer

©emeine fwt; unb tf>eilö f)dtte unfehlbar aud) bie*

fee ein 23ebenfen erregt, baß man Un^ubirten unb

JpanbmerfPleuren bie Jpdnbe auflegen, unb fie ju

^prebigern orbiniren folte,

Jpdtte man benfen motten, baß bod) tMellctcfyt

ein (Eonfiflorium einem Q3ruber, menn er ein Seng*

niö beibrachte, baß er burd) ©öttes ©nabe eine

7ln%a§i Reiben ^um ©lauben an (Efnufrum gebvadjt

£abe, bie örbination nid)t tterfagen mürbe
; fo mar

md)t nur aud) biefes, nad) bamaligen Itmffänben,

fef)r jroetfelfpaff
;

fonbern es jeigten ftd) aujferbem

babei) bem ©rafen fo Meie (£d)n>ierigfeifen, baß er

es barauf nid)t antragen fönte, 5)enn ju gefd)met*

gen ber großen Sofien, meiere (E, eines Kruberg

Sleife t)on ^JBefltrtbten nad) Seutfcfylanb, unb mie=

berjurüf, not^menbig erforbert fidtte, fo fönte er

ja einem 23ruber nid)t raffen, bie Reiben $u eU

ner 3^^/ ba t£m ©Ott bei) t^nen ©ngang ge*

fcfyenft, folange ju tterlaffen, (£r fönte fcorausfe*

£en, baß ein 93ruber baburc^ feine eigne Arbeit

vernichten, unb bie jarten ^ßan$en, bie man ttou

fcem Unfraut 511 reinigen, unb fleißig ju begießen

f)at, t>erma^rlofen mürbe,

59? m m @£
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(£$ 6(teb alfo unferm ©reifen t\id)t$ übrig , afe

entweber ben Srübern ^u ratzen, ba£ fte bie Jpei=

fcen taufen, unb fid) ben Langel ber gewöhnlichen

örbinatton baran nid)f f)inbern (a(]en mochten;

ober barauf bebaut ju fei>n , baf$ fte bie örbtna^

fton burd) einen anbern 58eg befommen fönten,

S3en erjlerem faf)e er bte bebenflicfyflen Sollen kor*

<w& £)te 33rüber mürben $war allemal ttor ©Ött
§aben befielen fännen, wenn fte bte Reiben, welche

fcurd) tfn*en SMenj? an 3€fum <^<wbig worben, ge=

tauft Ratten , ohne eine menfd)ltd)e Örbinatton $u

f)abem £)te 9ftenfd)en aber, bte ben 3ieltgion^

gang gewohnt ftnb, würben ntd)t ermangelt f)aben,

ine armen Reiben irre ju mad)en, unb ifmen ju

fagen: ^f)r fet)b nid)t red)t getauft: benn bie 25rü*

frer, bie eud) getauft l)aben, finb nid)t orbinirf;

i|r mußt eud) anbers taufen laffen, fonfl fonnt ibr

*üd)t feiig werben* Spat ftd) bod) ein gemiffer re*

formirfer ^rebiger auf ber ^nfd @f» 5bomaö un*

terflanben, einen »on einem orbinirten S3ruber ge*

tauften Sieger wieber $u taufen, unter bem 53or*

wanb, ber 53rüber 5aufe fönne nid)t flatt finben»

tleberbem fwfte ber ©raf ^u furchten, ba£ man
t>er ianbesobrigfeit, unter wcld)er fc(d>e Reiben le*

ben, hinterbringen würbe, ba£ ber 93rüber 9Ri*

mflertum nid)t ^u bu\i>Qt\ fet;, weil fte nid)t orbi-

ntrt waren» (£v irrte ftd) attd) in btefer ©orge

md)t; benn man bvafyte e£ in @t. ^omaö wirf*

lid) baf)tn, Da$ 25rüber unter biefem Q}orwanb,

ins ©efängnis gefegt würben» <8ief)e iDariö

<£ran3 Svuöeifyftorie© 309» u» f*
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§. 5-

(y>n bkfen UmjHnben faf)e ficf> ttnfer ©raf geno«

^3 ff?^/ emeri onbern 5Beg $u fudjen, ben

SJrubern, weld)e imfer ben Jpeiben arbeiteten, bie

Örbmafton $u aerfdjajfetu (Er überlegte alfo ju-

Dorbcrfl mit feinen yftitarbeifern, ob man es nid)t

barauf anzufragen f)dtte, ba$ einer »on ben $uc

©emetne in Jpcrrnfnit gehörigen mäf)rifdjen 23rü*

bern $um 23tfd)of geweitet würbe, bamit burd)

i^n bie ©rüber, welche ben Reiben mit bem Sttan*

gelte bienen, orbinirt werben fönten?

Unfer ©raf faf>c wo! fcoraug, ba$ biefe <£adje,

wenn fte 511 ©fanb gebrad)t würbe, ben ©egnern

2lnla$ geben fönte, bie ©emetne in Jperrnf)ut, mit

einem ©cfyein ber ®af)rf)ett $u befcfeulbtgen, als

weite fte tf)re bisher genau beobad)fefe Sonnenort

mit ber eüangelifcfyen ©emeine in 23erfI)oIböborf

jermffen, unb if)r eigenem SMinifimum errid)fen.

3a w f^bfl war nicfyt of)ne $uvd)t, ba§ ben 23rü*

bern in jperrnfjuf, wenn eö mit ben falfdjen S3e*

fd)u(bigungen, weld)e bisher gegen fte, unb if)rett

8?orfTef)er, ben ©rafen, t>on lefnern ber ettan*

ge(tfd)en Religion ungefcfyeut waren auöqebveitet

werben, immer weifer gefjen feite, einmal einfaf*

len bürffe: ©aö fod uns bod) bie ©emeinfd)aff

mit feld)en icuten? ©arurn bleiben wir. nid;f| lie*

ber für uns?

7(uf ber anbern (Seite aber ftunb bem ©rafen
md)t nur t>or Ttugen, wie nof^ig es wäre, jemanb

in ©fanb $u fe&en, bie 9NifrionarioS ju orbkuren;

m m % foru
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fonbern er f)teft aud) biefes für ben befTen ©eg, tn*

fonberf)ett in 2(bftd)t auf bte 23rüber, me(d)e in ben

engltfdjen dornten waren, unb bie Reiben $u if)=

rem "Mugenmetf fjatten* £>enn es mar if)m nid)t

Unbefant, baß bep liefen eifrigen Scannern ber

^trd)e t>on <?nglanb bte $rage gemefen, ob aud)

bte t>on einem ^Prebiger, roefdjer md)f t>on einem

23ifd?of orbtnirt morben, i>emd)tete 5aufe für güU
tig an$ufef)en feo? unb ob nicfyt ein auf bie ®etfe

©etaufter, wenn er ftd) ber eng!tfd)en $ird)e ein*

verleiben (äffen motte, ate ein Ungetaufter 51t ad)*

fen, unb barum erfl ju taufen fet>? %a er mußte,

baß es ntd)t bei> ber Wojfen §rage geblieben war,

fonbern baß man (Srmadjfene, unb in i£rer .fttnb*

ijett t>on 9)rebigern, bte nid)t btfdjofltd) orbtntrt

gemefen, getaufte ?)erfonen, mirfltd) abermal

getauft f)atte, menn fte jur enghfcfyen ,S?trd)e

getreten»

<£s mar ba^er unferm ©rafen jtemfic^ ffar,

fraß bie SSrüber in ben englifcfyen 9>romn$en, ben

tfjrem SDtenjl am ßüttangelto unter ben Reiben,

md)t nur orbtntrt, fonbern aud) tton einem 23tfd)of,

bem man bte ©ueeeßion mit 9ied)t nid)f (Ireitig

machen fönte, orbtntrt fern foften. Ob nun gleich

bte ©rünbe, meiere ben Gröbern rieben, es bar*

auf anzutragen, baß einer t)on tf)nen 511m 93tfd)of

confecrirt mürbe , tnel fldrfer maren , als bie Sin*

rcenbungen bagegen ; fo gelten fte bod) fürs befle,

bie ©ad)e in bie Jpanb bes Sp^dididl $u (Wien,

imb t>on 3§m ftd) lehren ^u (äffen*
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1tt$ fte nun auf bie ®etfe $u bem (Jntfdjluf ge*
*

fommen waren , bic btfd>dflirf>e <£onfecratton für

einen auö if)rem Littel $u fucfyen; fo backte unb

rebete man über ben ^Perfonen, bte baju in 93or*

fcfyfag fommen fönten, unb iDaptÖ rittfcfymann,

ber Simmermann, war es, ber ber S3rüber 2(ppro*

batton fjqtte, unb burdjs Ipoj? baju benimmt tpurbe*

tf^iefer 35at>ib 9iitfd)mann tt>ar einer tton ben
f^-' fünf 33rübern, rcefcfye am i^ten SRan au$

SJ^d^ren nacf) Jperrn()ut famem (© 294») Oft?

roar bisher einer t>on ben Jpelfern in Jperrnfwfc

595» fO geroefen, unb f)atte ben 23ruber

ieonf)arb 35ober, auf feiner Sveife unter bte Reiben,

(©, 747«) nad) ber 3"f^ @tt Bornas begleitet*

gr roar Don einer einfdiftgen unb geraben litt,

unb man f)atte bis ba£er gefef)en, ba$ ber Jjejlanb

mit i£m gewefen, in allen feinen 5ßegen
t

Jpierauf fdjrieb ber ©raf an ben $6niglid?

93reu£tfd)en öberfjofprebiger 3aMon$f\), als bama*
(igen d(te(Ien 23ifd}of ber 33rüberf ircf)e

; (©. 569,)
legte if)m bte ©ad)e, t>on ber roir reben, \>or, unb»

empfahl (fort ben 93ruber 1>qt>ib £ftiffcf)m^nn

baju. *) £)em £) SflWonsfy war es eine innige

$reube, in feinem ?(lter nod) jh erleben, baß bi$

bi^mifcfymdbrifd)e SSrübergemetne, bie er fo f)er$?

Iicf> liebte, t>on bem Jp(pi%9ft gennirbjge mürbe,

ben ©amen bes ß^angelii, in ber alten unb neuen»

Stßelt, aud) bei) ben entfernteren 3?olfern Ciu»\u^

jlreuen, unb alfo bas 3\eid) unferg grojTen JPnigl

1
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S£rtjTi mtt auszubreiten* Ueberbem tt>ar er

(i'd) bebtcne mid) in btefer Qrrje^fung feiner eignen

QBorte) £er^id) bantbav Dafür, baß ber aliweife

©Off bem Jpcrrn ©rafen fcon Bw^botf tnö Jperj

gegeben, ftd) fof(janer b6hmifd)mafuifd)en SStüber
in t&rer 3erftreuung t>aterlic^ a\v

dunefymn , unb für
Öerfelben seifiHd) unb kiblkfyö 3Bo(>lfe&n, infon*

bev^eit aud) für bie Beibehaltungen: vcolyb
hergebrachten alten d>nfüid>en 2\tvd>enorö*
nungun&JDtfäplm, 5" forgetn (Er na&m ftd>

f)ierndd)fr Seif, twrerroefjnten S3rut>er £)a»ib
Sliffcfymann , ber ifpn ju dnbe beö vorigen, unb
im ^ebtuavio biefes ^afn'ö felbfl befugte, unb mit
if)m über ber ©ad)e eonferirfe, fennen $u fernen,

unb fein ®emüt& ju erforfdjen ; unb er fanb baf*

felbe aufrichtig t>or ©Off, unb ^u bem »orf)aben*

ben 3«)^ fe&r bequem unb gefd)iff. SBorauf er

bann, ate dfrejTer 23ifc&of ber 'bo&mifc&md^rtfc&cn
23rüber, mif 35orn>tffen unb fdjrifrtidjem 95entrttt

feineö (Eotfegen in @roßpof)len, bes ©eniors Cbrt*
ftian Gittoviue u, f n>> gebadeten 23ruber £>a*
fcib 9?iffd)mann am i3fen SMerj 1735:* im 3?a*
men ©Offes, mif Auflegung ber Jpanbe unb ©e--

bef, $um S3ifd)of ber auswärtigen SSrübergemeU
nen orbinirfe; mif erteilter QSotfmadjf, bie if)m

obliegenben QSififafioncö ^u mvidjten , bie bafelbfr

tejinMidjen ?)afTores unb &irc&*nbiener ju orbint.

ren, unb allen benen 93errid)fungen, welche einem
Seniori unb Antiftiti ber jfirc&en gebühren, ftd)

unterbieten, **)

*) £>a£ 6d)tci6en unfertf ©rafen an ben £>. 3a*
Wontffn d. d. 6fcn 9)?erj 1735. nnbet man in ^»errtt
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*

Ifaak Lelongs Gods Wonderen tt. f« (Q>eil II.

**) ©icf>e 5). Daniel <^rnf! gaMonSfy tlotific«.

tion Oer: erweftnren (Deömattort Oes ^cwöec *Dat»iO

XZttfdwannz an unfern ©rafen, d. d. Berlin am
i4ten 93?er$ 1735. in ber buömgifdjert &amltm$
Äanö I. £>. 524. u. f. unb ben (Pröinattonsfcbem

befielben, für Gerrit ^ifcbof £>at>tö XZitfcbmann,

d. d. i4ten 3un. 1737, in bcc buöwcjifcfren Barn*

lu«0 £fti*D £ @. 697,

§. 7.

0 nü§(icr; aber tiefe 23ebad)tae§mung in

ftd)ü auf tue 9tti§ionen unb dcfonien bei*

SSrüber tt>ar, fo faf)e bod) unfer ©raf fef)r roof)( ein,

baf? et* tnele Urfad) ftabe, barüber for^fdlctc^ 5U

roadjen, baf Jperrnfjut in feinet- uen Tfnfang befom*

menen ©nrtdjtung, meiere barinuen befrunb, ba£

bie ©emeine, mit 53ei)bel)affung if)t*er ©emein^er-

faffung , ftrf) $u ber Mvd)e in S5erff>o(bsborf fydt,

weil ft'e mit bei* iefjre bei* e&angc(ifd)en $ird)e mi
$er$en eins war, (©»793«) nid)t gejtorf würbe.

£)er ©raf erfldrfe ftd) baffer, nod) t>or "Mulang

biefeö 3a&t*eö, ba$ bie mdf)rifd}en 33rüber in

Spevvnfyut, obß(etd) einer fcon i^nen 23ifd)of roor-

ben, ftd) bod) be3 9)?mif?erü beö fprebiger$ in 23er=

f?)e(bsbotf gern bebienen, unb barinnen feine TCen*

berung machen würben,

<Jr f)ielr aber aud) für noffng, ben (Jinroenbun=

gen folcfyer 3>erfonen, bie ^errnfutt t>on ber 0e*

meinfe^aft ber efcange(ifd>en ^irc^e lieber abge*

SN m m 4 fd)iurten/
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fcfjntüfen, alß babet) erraffen Raffen, grunbftc^ $u

begegnen; unb biefes bemog irm, feine vierte i£r*

tlSruntjsfcfyrift/ wie er fte nennt, f)erau^uge=

ben. Ü5ie erfd)ien unter fofgenbem 5tte(:

ntge furse, jebod) f>tn{anglicbc imb $m?edaj*

ftqe Anmerkungen über Sie fo betitelte volU
ftanbtge fowol l>tftonfct)e als tl>eologtfd>e

t7ad)rid)t ron bei* berrnfyurifdben 2Jruber*

fcfoaft. Sä werben Darinnen siele Umfränbe
, fo*

n)ol ben ©rafen felbfr , ate bie ©emeine in Jberrn*

£uf befreffenb, wotton man bem 5^ubIico einen t>er*

tehrten 35ertd)t gegeben £atte, nad) ber ©afprfjeir

referirf, £)ie in biefer ©d)riff gebrauchte SKeffjobe

bes ©rafen if! nad) bem (frempel (Ef)ri|lt, ber auf

berauben Diebe: ,Sagen rotr nietet red)t, bafjj

bu ein Samariter bijt, unb f>ajt ben leufei i

gan$ ftmpel antwortete: 3<i> feinen Teufel

u.f*w, @o fagt ber ©raf mit wenig ©orten, in

©egenfa| be£ falfd)en 23erid)tö: " Sftit ber unb

ber ©ad)e ifr es fo; unb mit ber unb ber <Sad)e ifl

eöanberS; unb habet) ia$t er es bewenben* *)

*) $?an ftnbet biefe Grrffarung tn ber fvtywill»

cjert £Zacblefe #Aitd I. 738» u. f*

1

§. 8-

^^\en fcon einem ©faatömtnijier if)m $ugefd)iffen

2Cuffa£, bie v>ornet)mften $m$enborft*

fd>en £cl)rpuncte genant, fan td) biet* nid)t

borbeogef)en; benn berfefbe gab unferm ©rafen

©degenf)ett, feine ©ebanfen *) fcon ben ^uneten,

bie if)in bepgemejfen würben, frei; ju aujfern. £)te

J^afiipt*
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Jjaupffacfre trr btefer feiner (grffdrung gefrt auf btc

jween tmcfyfigen fünfte t>on bem ©ünbenelenb urtb

33erberben ber menfd)Hd)en Sftatur, unb fc>cn t-er

t>oHgü(ttgcn 93erfo£mmg burd) dhr;|Tum. (£r fagt

unter anbem: " JMe ©uube fan md)f genug be*

roeint unb bejammert werben, unb es foftet mtd)

ein jegftd)es 33erfef)en unb ube( getroffenes ©ütnte^

nen JXeue unb ieib*
"

gerner: a
(grifft Q3erbieufr, iofegefb unb @e*

nugtfjuung burd) fein eigen S3(ut, iji mein einiger

SSBeg jum JpimmeL
"

©as übrige be^te^t ftd) auf Materien , rcorü*

ber fciel ge(lritten wirb; er lafit ftd) aber mefyt ba=

mit ein, fenbern fagt nur tun; " ©0 benfe id),

unb fo fjabe mein Jebenlang Qcglaubt, Qtfa$t

unb gefd)rieben,

"

*) 6te (inb gebruft in ber b&OtngtfdKn Barns

lang #anö I. 0. 6g«

uS eben ber 'Jfbftdjf, nem(tcf), ben* Q3efd)ufbts

gungen, bie ftd) gegen tfpn unb bie ©emetne
in Jperrnfiut, aud) tn Qopenfpagen fterbrettet Rau-

ten, nad) 3K6gltd)fett $u begegnen, entfd)fo|? er

ftd) 5U einer üieife ba()inf

£)ie 9>artf)et) gegen ibn, t>on roefdjer ©. 507»
u.

f. gerebet rcorben , vermehrte ftd) t>on

Seit, unb es traten i£r aud) fold)e Verfemen ber;,

t>on benen man (parte erwarten folTen, baß fte ben

©rafen unrerjKi^en würben. @r glaubte alfo, es

m m 5 fei)
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fep nid)ts beffer, als wenn er felbj! nad) Gopenfw*

gen ginge, unb es $u einer Unterfud)ung $u brin*

gen fucfyre*

%m 2§fen 3{prÜ reifefe er mit Samt) Sftffd)*

mann, bemaltem, t>on Jperrn^uf ab, unb freute

ftch unferwegenö über bie ioofung: i£x ful)f*

te jtc einen fiebrigen tt?eg« (£r fam über

ijranffurt unb Stettin nad) ©olgajt, unb t>on ba

ging er .$u 8Bajfer weiter» ÖSon Kopenhagen

fcfyrteb er nad) Jperrnfuit: " $d) bin am Sonntag,

(war ber 8fe SRat;) nad) einer ©eeretfe tton fcier

^agen, unb nad) etlid/maliger Seetranfl)eit, fo

aber nid)t$ $u bebmten f)atfe, beim meinem Jper*

jen war wol)l, ankommen* 3d) brachte meine

•Seit fefjr gefegnet $u, unb bie unau$fpred)lid)en

S5egnabigungen Dem i^eilanb in meiner Seele, bie

id) nod) nid)t fo erfahren t)abe, famt bem fet)r wid)*

tigen $Man metner ganzen $ur)rung unb Vittfctoer«

waltung, ben mir mein $reunb fo auffd)fo£, ba§

id) fpojfe, man werbe es an mir fef)en, famt ber

Arbeit am neuen £ejlament, machten mid) red)C

t>ergnügt*
iy

§. 10.

£^r batfe ftd) gfe(d) bei; fetner #nfunff bie >^it

Va^ bejlimmt, welche er ju feinem 2(ufentr)alt in

Kopenhagen tterwenben weite, unb bae waren nur
* adjt'Sage» <£r Derfäumte alfo feine <&timbe,

(£1 Haltung feines &mH; fonbern fövieb gleich am
oren an ben Jiomg, aud) an bie Königin,

Sue grau 9Jiarggra|in, ben 23aron *>on S6r)len,
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t\)a\ u. f. unb fd)ifte einen (Erpreffen mit ben ^Brie-

fe« nad) ^riebenöburg, ©attib Sftiffcfymann reifere

aud) bafyn, unb fom am icfen mit guter 9Iad>*

ricfyt ^urüf, 35er Äontg hatte eigen^dnbtg an ben

öbercammerfjerrn Dort ^pieß gcfcfyrieben, welcher

ben ©rafen ju fid) bitten üeß, unb fiel) fef;r freunb-

fcf?afüccf> gegen \{)\\ bezeigte.

Uebrigenö f)te(t ftd) unfer ©raf incogmfo, unb

gab fo wenig SSiftten, als er biefefben annahm,

©ein Anbringen aber bejiunb Darinnen, baß er iu

*2(bftcf>t auf bie SSefdjufbtgungen, bie man audj in

Kopenhagen, wie er ttrfad) ^u benfen fmbe, gegen

ihn ausgejfreuet, jtd? ^u erffdren bereit fei?, unb

bas Vertrauen fjabe, es werbe fofcfyeö ber jfonig«

liefen 5amtfie gefdTft^ fei;n. SDer ^onig lief? if)n

burd) ben öbercammerf)erm fcon $leß $ur Antwort

wiffen, baß man md)fö wiber ifw f)abe, auffev baf?

man, wegen bes ÜRtßfrauenß einiger Geologen
gegen if)n, atferfen Unruhe fürd)tete» ©tefeö 5)liß*

trauen ju f>eben, würbe wo( ein Kolloquium mit

ben Ideologen bas befle Sfilittei fenn; unb ba$u

folte g(eid) Unftait gemad)t werben, £>er ©raf
war baruber frofj, unb erwartete bie fernere Drbre

bajiu liik'xn anftatt berfelben befam er bie Diefo*

lution, burd) ben ^tat^rat^ ©djrober, baß ein

fofcfyes Kolloquium nid)t wo£l frafü ^aben fonne,

wet( feine eigentliche klagen gegen ben ©rafen wd*
rem HU er nun ju erfennen gab, baß tf^m biefes

nabegef>e, unb eine grünbltcfre Unterfinning if>m

lieber gewefen wäre; fo befam er eine am bem
JDiunbe bes jvonigs genommene fd)riftlid;e (£rfld-

rung
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rung, baß %i)to 9ttajefiät nid)t£ roiber tf)n unb

bie 33rüber Ratten, unb, fo rote ©te tf)nen ja btö-

£er äffe itebe errotefen, qucfy funftig bamtt fortfah-

ren mürben* *)

*) 03ian fan f>fe6ep nacftfe&en, roag ber ®raf ba*

üon felbfj fagt in feinen natueeüen Kefterioncn

134. unb ber (Seffalt Oes &reujreid?ö 3£fu ?c.

B. 272,

§ 11,

m i6ten Sftat) trat er bie 9iufreife tton (Eopen*

fragen an, unb befd)(o§ aus tntc^rtgen Ur*

fachen, feinen 2öeg burd) ©d)roeben $u nehmen,

SKtt ber ioofung: (5(Dtt btlfc fluide u,
f,

n>.

ging er unter Segel, unb fam nad) SWamioe, n>o

*£n g(eid) 5tt)een SHajorö befugten, mit benen er

ftd) *>on t^rem ©eelenfpeü befprad),

$age£ barauf befudjte er einen ^rebiger in

3)?a(moe, ber über feinen Jjer£ens$ujlanb verlegen

n>ar, unb, auf beffen QSeranfajfung, aud) ben Q3u

fd)of x>on iunb, ©eine ^Xetfe burd) ©cfymeben war

titcf)f nur foflbar, fonbern aud) fefjr befd)roerftd) t

3n 9)jtäbf, roo er burd) contrdren ©jnb fed)S liff

ge laug aufgehalten rourbe, befcbafttgte er ftd)

ffjette mit ©d)reiben üerfd)tebener SSrtefe nad) (Ec^

penf)agen, fbette mit 3>urd)gef)en einiger Q3üd)er

bes neuen ^eflamenfj? ;
aud) machte er f)ter ben

Anfang 51t einem 5rccfaf, welcher Unter bem 9?a=

Uten beö Pafjagters befant tfi, unb t>on bem id)

an einem anbern Orte reben werbe. J)ie metfle

^ett brachte er tm Umgange mit bem Jpeüanb ju,

unb
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unb fam burd) beffcn ©nabe auf wichtige tyuncte,

feine 9>erfon unb ?(mt betreffen!). 'Mm 23ten ging

er 9ftad)£ö um elf U&r ju ©d)tf, unb fogleid) un,

ter ©egel; f)ätte $ur ©ee unb ^u knbe eine glür%

ttd?e unb gefdjwinbe 9tetfe, unb fam am 2 8ten um
9Kitternad)t in Jjjerrsftut an.

§. 12.

acfybem er etwa fcierjefcn tage ttott 9Mmoe
weg mar, würbe aus einem Solfegio in ©tof*

§olm nad) ©djonen referibirü: baß ber ©raf 3m-

jenborf, weldjer $war in ber pommerfd)en ©tabr

©tralfimb geprebigt, nunmehr aber, wegen vieler

^rrt^ümer, baS Confilium abeundi in (Eopen*

fwgen befommen, gefonnen fenn feite, ftd) in fd)we-

bifdjen ianben nfeberjufojfen, unb ba^er burd) bien*

fame 93orfMung batton abgalten fen. SDiefe*

würbe bem ©rafen, unterm a4ten 3utiu$ alten

<^tite, burd) einen greunb t>on 3)Za(moe aus gemeU

bet; welker jjmjutfcuf :
" %d) würbe mid) freuen,

fold)es $u berieten, wenn id) nid)t wüßte, baß ber

Jperr ©raf, bergfeidjen Singe fd)on gewohnt,

foldje mit 9ved)t als 9)ka^eic^en beö ©efreu^igfen

anfege. " 9iun waren in erweitern diefevipt \>er=

fd)iebene Singe t>orausgefe|t, bie fd)led)terbing$

feinen ©runb Ratten. >Denn man rebet t?on ber

©ad)e fo, als wäre 1) ber ©raf in (Eopenf)agen ejra*

minirt, fcem feinen ^rrt^ümern überführt, unb

a) beöwegen gebeten werben, ftd) bes 2(ufentfjalf$

in bdnifd)en ianben $u entsaften. 3) wäre feU

neö 93(eiben$ für bie 3^ nid)t mef)r in ©ad)fen,

unb ate fyätte er 4) bewegen in bem fcfywebifdjen

3ieid>
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Oietd) einen Ort $u feinem Aufenthalte gefud)f.

35cd) unfer ©raf war über ben 3nWf be$ 9ve=

fctfpfö nicf)t fo betteten, als über bie folgen, bie

fS fcaben fönte ; unb biefen fud)te er, aus ixebe jum
«$eüanb, unb auö $i,cuß

j für feine .ftircfye, forg=

fd(t iaj uorjubeugen.

fyt fafye ncmüd) poraiis, ba£ ftcb wibriggeftnnreW ^erfonen auf biefes ßiefcvipt bevufen würben.

2Benn fte bann, nach bem ^nfyak beffäben für

au6gemad)f gelten, ba$ ber ©raf i>on 3injenborf,

a\$ 93orftef)er ber ©cmeine in ^errnbur, in SDdn«

nemarf^ um feiner .3wf)ümer willen , baö ianb

5U räumen erfud)f, unb in <&d)\veben, aus eben

t)jpr Urfad), gebeten werben, fcon il)ren ©renken
5u weichen; fo würben fte barauö ben @d)lu£
mad)en, ba^weber ber ©raf, nocf) bie ©emeine
in Äerrn^ur, $ur er>angelifd)en Religion geworfen;

unb fo wäre bie Trennung, bie bod) bem 9{etd)

<£f)rifri fd)dbüd> fei;, auf einmal fertig*

tiefem 33erbad)t unb 3undf£igungen ein (£nbe

$u machen, bünfre tfjm ein (Eoffoauium mit ben

$§*ofögtö, bie gegen ihn aufgebracht waren, im*

mer ba$ bejle drittel ju fenn. (Es war aber we=

nig Hoffnung, es baju $u bringen. Sein grof*

ferer (Eafed/ismuö, worinnen er iut^ero gefolgt,

unb ibn $um ©runb gefegt, hatte jwar $ur lh\U
wort auf bie 23efd)u(btgungen bienen fonnen. Hud)
fyatte er ftd), forool in bem frralfunbifcben @oflo»

quio, af$ ben ber tf)eefogifcben $acultdt in ^übin*

gen
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gen, münbftd) unb fcf>riftlt<^ , über atfen ^uncfen

ber d)rifHid)en iefpre t)eucürf> erffdrt; unb besfafte

bie beflen 3^uÖn ^fTe erhalten* 2Wem es fehlen a(--

le$ t>ergebltd) $u fet;m

(Es blieb if)m affo nichts übrig, ate abermals

in einer öffentlichen Sd)rift feinen ©laubens = unb

$ef)rgrunb affer ®elf im #ugen ^u fegen, £)aben

aber war er wieber nid)t ol)nc Jurcht ©enn i£m
war nid)f unbefant, ba§, wenn jemanb in feinem

unb feiner ©emeine 9]amen, eine (Eonfeßion tbuf,

es \eid)t $u gefd)ef)en pflege, ba£ man btefe(be für

ein ©nmbofum einer neuen (£ecte ausgibt* £a}u
wolfe er nun nidjt gern ©elegenf)eit geben; unb

bod) faf)e er, ba£ man nid)t aufrieben war, wenn

er etnfdftig fagte: ^cf) befenne mich $ur lut^eru

fd^en Kirche unb %u ifrrer ie£re*

(Er entfehfof} ftd) affo, in einem ©(^reiben an

ben Äontg t>on ©d)weben, in feinem unb ber f)errnr

£uttfct)en ©emeine 3tamen, eine gerabe unb beut*

liehe (Srffdrung 511 tf)un, über äffen unb jeben Kr^

tifefn ber augfpurgtfchen @onfe£ion, unb äffen bar-

innen enthaltenen ief)rfd£en; babe» aber jutn fcor*

aus ftd) £u ^erma^ren, ba£ man tiefe feine (Erffd*

rung nicht afö ein neues (Sombofum ober als eine

neue (Eonfeßion anfe^en foffe, fonbern nur als eine

reblid)e 33e$eugung feinet (Sinnes, unb fetner (Er*

fentniö, in 2lbftd)t auf bie in ber augfpurgtfd)en

(Eonfefuon enthaltenen ©ofte^roa^t^eiten, n>o»ott

unfte ©eftgfeit abfangt.

1
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fr^n btefeni @d)reiben an ben $6nig t)cn (Bcfyroe*

^3 rotberfprtd)ü er sufeörberfl bem Vorgeben,

alö rodre ü)m, wegen vieler ^rrffwmer, in (To*

penf)agen geraten iporbeti, fid) außer JanbeS $u

begeben, unb fagt: " 3d) will n^ jroetfeln, eö

werbe ftd) ber Ungrunb b?s angegebenen Confilii

abeundi aübereitö $u $age geleget f)aben* <SonjI

ijl bet) gefälliger genauen (£rfunbtgtmg annod) nxf)l

unb ätmerfdfHg $u erfahren, ba$ id) bergleid)en

Coniilium feineöroeges befommen, vielmehr fpe-

cialillime unb gan^ autftenttfd) t>erftd)ert roorben,

n>ie nid)t nur roiber mid) unb meine ©emeine bas

geringjie nidjt einmal angebracht, gefd)n>eige \>evu

ficht worben, fonbern aud) baS gan^e an mid) ge=

fommene ©erücfyt, n>eld)eö meine dieife riad) (Eo*

penf)agen im SRonat ÜKat) t>eranla£t, unb beffent*

falben id) auf eine genaue unb grünbltd)e Unter*

fud)ung, mit untertl)dniqfrem Sufpect ernftlid) an*

gebrungen, gan$ of)ne ©runb, mithin id) b\$fa\l$

ju früf)jeitig beforgt gercefen fei)»
"

& ^eigt f)iemdd)fr in ber SSorrebe, roaö if)n

bewogen f)abe, infonberfxut an ^vo SRajejrät ben

Äonig t>on <Sd)n>eben 5U fd)reiben, " £>a e$ an

fcem ijr, fagt er, baf? id) in Sero (grabt <£tral=

funb, nad) fcorgdngtgem (Eolloquio rf)coiogico, unb

alfo in guter Örbnung, ben Anfang gemad)t, in

i>er et>angeltfd)en jfirdje offentlicr) 311 prebtgen;

worüber id) mid) feitbem in einem 0rogrammate
d. d. Bübingen i8ten Secember a. p. bes meiern
deutlich erfldrt: fo ad)te ber 33itfigfeit, unb einer

unter=
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tmferf()dmgften SDefercnj gemäß, (Sure SKajefHü

über bas, mas in ©rraffimb grünblid) Derabfjanbeu:

n>orben, bisfalls meine befonbere refpectuofe &tiä=
rung^ut^un; bamtf ©elbte, unb ber f)of)e Senat
Don ©djroeben, hierunter gan^lid) beruhiget, unb

mir mit bem gegen ®(aubenögeno(]*en gebürlicfyem

guten Vertrauen $ugetl)an (eben fonnen.
"

Jpiernäc&fl Derroa^rt er fid) Dor ©Off, bem
^ontg, unb aller ®elt, aufs feperlid)jle, bag

tiefe feine n>ol nid)t unbillige (Eontetlafion (rote auf^

ridjftg er ber ^urNorma fidei angenommenen %po^
(ogie unferer alten gürflen unb $f)eologen abfjcU

rire) über fur^ ober lang $u einer neuen Formel

ttid)t 311 gebraueben, fonbern ift unb ju allen

ten $u folgern 3'iwf für ganj unzulänglich ju achten

fei; u,
f;

n>, Unb bann fd)rettet er jur <Sad)e felbjt,

^jNer eigenfftdje 3n^a^ ©djretbeng ift

bemwad) bas SSefenünte bes ©rafen unb ber

©emeine in J£)erw£uf jur augfpurgtfd)en (Eonfef*

fton* *) Sr legt bieftlbe barinnen 311m ©runbe, **)

unb geltet tf>rer Orbnimg, in 5?erf)anblung ber

Sftaterien, @d)ritt Dor ©djrtft nad) ; bleibt aud)

an Dielen Orten, unb roo e£ fid) nur tbun laffen will,

hei) ben eignen ©orten berfelben» ©r6)Tentl)eilö

aber fcfyreibt er aus ber gufle beö Jperjens, um ba*

burd) ju feigen ,
a wie er ben @inn ber 23cccrrnei*

gefaxt, unb ba$ er folgen nidjt nur mit bem 9ttim*

be nad)jpred)e, fonbern aud) mit bem Jperjen glatu

be, unb nad) bemß)lauhen getroft befenne; " wie

dl n n er
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er ftdj fefbfr auöbrufc 1. c. ©. ij6. 9)ian finbet

in biefem Schreiben affeö, roaS $u feinem *ef)r*

grtmbe geboret; unb wöbet; er bis an fein feliges

(Jnbe geblieben tfl; wie aud) feine Jperjenögebanfen

fcon ber ^erbefferung, (Einrichtung, unb 53ebte^

nung ber .$?ird>e Q^fjrtfit , bie man als feine ©runb*

majrimen in älter feiner Arbeit an^ufefjen f>at»

*) ttf befanf , baß e£ £eute gegebe«, bie ba*

mit nicf)t jufrieben geroefen, baß man ftd) an ge*

tviffe (Eonfeßionen binben folte. Unfer @raf aber

fn'elt bafur, baß, roenn man baben ben 3wef f)d(te/

bie 3J?cnfd)en $u bebeuten, baß fte biefeö unb jeneä,

n>elcbe3 man für irrig erfenne, nicf)t lehren folten,

barinnen nidjfö unreebteg, fonbern baß eä tnefmebr

an unb für ftd) gut unb Idblid) fen, ben 5luöfcf>n?et*

fungen aöjulebbafter ©emütber, (Cetebe, roenn

fte etwa burd) ^ucberlefen, ober fonff, in jrrtbü*

mer geratben, biefelben au^ubreiten geneigt fet;n

fönten,) bureb bcrgleicben ©nmbola (Bebraufen $u

fegen.

**) t)it attgfpurgifdK (Fonfeßton trar ben unferm

©rafen in großen (Eftren , unb er \)k\t fte für eine

ber febduffen Scbriften unferer feiigen SSorfabren.

(<§, 599.) <£$ rrar tf>m unßreittg, baß ein befon«

berer tgegen barauf rube; tbeitö barum, mii bic

efcangcu'fd)e SBabrbeit mit fold)er Einfalt, unb fo

beutlicby barinnen vorgetragen rotrb; tbciltf barum,

weil biefeg 0efettfnt6/ auö einem £er
(

$entf ; unb @e-

ttn'fientfbrang, mit Dranroagung Seibetf unb 2eben£,

burd) ©Dtteö ®nabe abgelegt r&orben; fbeite aud)

um beöroiOen, rocil bie roeifeften Qtautelei;, bie $u

einer (Eonfeßion geboren, barinnen fcetfgefc&t ftnb.

9}?an fan feinen ®inn baüon be£ mebrern feben in

ber (Beftalt Oes 3U:Mi$retd?s 3£fu :c. 25,

§ 16.
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§ 16.

C¥n bem Q3efd)luffe be$ ©cferci&enö*) fagt er unfetr

^ anbern: " 3<J) mußte an iogomad)ien ©^faf*

Ten tragen, wenn id) mit ber et>angelifd)en Religion,

.unb bem augfpurgtfcfyen ©laubenöbefentniö, eine Un«

etntgfeit in ber iefjre affectiren wolte, unb befrage

nur f>of)e J?errfd)aften, ba£ i^nen burd) bie einige

3<\§ve ber etngertffenen, $um 'ifreil $iemlid) verroe*

genen, falfd}en 3?u9ntfTe *>on mir imb meiner ©erneu

ne $u $errnl)ut, ein (Eoncept inftnutrt werben will,

baju id) ba6 geringfre nicfjt beigetragen» " 5Bo*

bei; er bte $vaQe tf)ut: rote e$ moglid) fetm fonne,

baft vernünftige ieufe, fo gar fruf^eitig, unge*

grünbet, unb o§ne bte gertngfte SKufftdbt auf natür*

(id)e 23if(igfeit unb aujferlid)en 5öe£lflanb, nidjf

nur felbft gegen ifm aufgeffanben, fonbern aud>

£ol)e Jpäupter $u feinem £ftad)tf)etl einzunehmen ge-

fugt; ba bod) bas ©egentf)eil von bem, tvaö fte

vorgeben, fafr f)anbgretfltd) fep; unb fd)lie£f enb*

lid): " 5öaö foll id) fagen, fprid)t unfer feiiger iu*

f^eruö in feiner SSorrebe, vor ben Articulis aufs

Concilium: ®te foll id) fragen? bin nod) im
ieben, fcfyreibe, prebtge, lefe täglid); nod) finben

ftcf> fold)e giftige ieure, ntd)t adein unter ben 5Bt*

berfad)ern, fonbern aud) falfcfye 33rüber, bie im*

fers $()ette fepn motten, bie ftd) unterfref)en, meine

(gcfyrift unb ief)re felbjl rotber mid) $u führen, laf»

fen mid) jnfefpen unb ^ufjoren, ob fte roof)l tviffen,

ba$ id) anbers lefjre. " Unb abermal: " 5Bte

fan id) allein alle SRäuler beö Teufels flopfen, forv

berlid) berer, bie ntd)t f)6ren nod) merfen wollen,

Sinn 2 n>a$
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was wir fcfyreiben, fonbern allein an bem ftdj üben,

mit allem &|et£, wie fte unfere 3Borte, ja alle

23ud)flaben aufs fd)dnblid)fte verbrenn unb »er*

berben mögen» (Es tfl ^ter ju Wittenberg gewefen

ein £)octor aus §t#mfretd), ber uor uns öffentlich

gefagt, baß fein $6nig gewiß unb über gewiß wäre,

baß bei? uns feine $ird)e, feine öbrigfeit, fein

C^ejlanb fei); fonbern ginge alles unter einanber

wie bas 33ief), unb tf)dte jebermann, waserwolte*

9hm raff)! wie werben uns an jenem $age t>or

(Ebriflt £Htrf>terflu^l anfeilen biejenige, bie foldjes

bem Könige unb anbern leufen burd) ifjre <&d)viften

ringebilbet §aben für eitel 5ßaf)r§eit.
"

(Soweit iutf)eruS*

*) £)iefe£ treiben an 3f>to itTajetfat ben

nie; von Bcbroeöen würbe in golio gebruft, unb

im £>ecember 1735. nad) Regenfpurg gefcfjift; unb

ber @raf lieg oiefe feine Apologie niebt nur bafelbjf

ben ©efanbten Don allen brepen Religionen auötfjei*

Ten , fonbern fcbtfte fte aud) einzeln an öerfebiebene,

fonberlid) an eoanadifebe ^otentafen. 9ttan ftnbet

folebe aud> in ber bfaringifeben Öamlung £ano I.

6. 72.

• § Ii*

Kuffaf tton cl)rifHtd)ert (Befpracfocn,

welcher in biefem %a\)v gebruff würbe, legt

bie ©ebanfen unfers ©rafen t?on biefem ^ur bama*

ligen %e\t f€&** begriffenen ^3unct ausfülprlid) bar,

Sie ieiben mancher erweffen ieufe über ben 9)rit>af*

tterfamlungen (© 571, u. f. @. 61 3O gaben un=

ferm ©rafen ©elegenfceit <ju biefer ©djriff* 3d>
will



von öem 3a^r 173 1> 9 s f

roitf mid) aber babey tucfjf fanget» aufhatten; benn

id> f)abe fdjon @. 305, bis @. 310, feine ^been

»on ben ^risatserfamlungen referirt, ^nbeflen

fan man nacfyfe^en, mag er in ben naturellen 2\e*

flcrjoncn © 3 £i> bason fagf , aud) ma$ er an

ben ^onig son ^reuffen ^riebrid) Qötff)elm bason

gefd)rteben, in feinen 25efcenfen unö Qmbftfyveti

ben ber Sbition t>on 1742* ©• *5&*

$. 18.

f£n biefem «Safcre mürbe aud) ein (Sefangbud?

^ Cßemeine in i£eiTnbut fertig.

SDfe ©elegenfjeit baju mar bie im ^r 173 1.

mit einer ^Sorrebe beö ©rafen t>on bem 53ud)fü()rer

SRard)e ju ©6rfi| ebirte Samlung t>on altert

unt> neuen Jßieöcrn. (@. 7n< « fO ©tefc

mürbe md)t nur als ein ©efangbud) ber ©emeine in

Jperrnf)ut, fonbern aud) als ein ©laubenöbefentniö

berfelben, t>on einigen Geologen angegeben; unb

mar es bod) nid)t. Senn bie ©emeine mar mit

fielen barinnen enthaltenen Biebern, unb un$ef)u>

gen barinnen gebrauchten Ttu^bruffen, md)t ^u*

frteben.

Um nun mandjen 35efdjulbigungen gemiffer*

maflen $u begegnen, entfchlof? ftd) ber ©raf $utn

©ruf biefeS @efangbud)S ber ©emeine in ^erm*

f)ut, in melcfyem nid)t nur siele in ber marci)tfd)en

igamlung enthaltene lieber megblieben, fonbern

auc^ manche mit 9ted)t gefabelte 2fuöbrüfte geän*

bert mürben, ©er bamalige Senfor in lobau, ein

feiKiger 5Kann, gab ftd) felbfi bie 9Küf)e, alles an-

$inn 3 jujei*
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meinen, wag tfpm bebenf(id) war; unb unfer

©caf t^af fein mogüdjes $ur OSerbeflerung felc^er

©teilen.
*

^n^wifctjen famen bod) nocf) viele lieber feinem,

bie wol Ratten mögen f)erausbleiben, *) unb es

fclieb and) mancher Ifuöbruf flehen, ben man £dfte

anbern mögen, £>a6 ifl fo bte menfd;ud)e Uutto(U

fommenfjett,

£)ie 'Mufnafnne btefes ©efangbucfys war bei; eu

ntgen ungemein gütig, unb bei) anbern fehr un*

freunb(td). Unterbeffen mad)te bte viele 9tad)frage

nad) bemfelbcn, bafi eS an verfd)iebenen Örfen nad^

gebruft würbe, $)ie 23rüber felbfr lieffen eö im
3:a^r 1737, mit wenigen 33erdnberungen nocfy ein*

mal auflegen,

£)ie ©nwenbungen gegen ba(]efbe gingen ,$war

ju ber Seit mefjr gegen lieber, bie man aus anbern

©efangbüd)ern genommen f)atte, alt? gegen bie eu

gentücfyen lieber ber 93rüber, ©eil aber bod) auf

bem ^itel gefagt worben, bas fei) baö ©efangbud)

ber@emeine in J£)errnf)ut; fo glaubten bie ©egner

nid)t unrecht $u tf)un, wenn fte baö alles auf bes

©rafen unb ber ©emeine £Ked)nung fdjrieben, was

fte barinnen unrechtes entweber wirfltd) fanben,

ober manchmal ju flnben vermeinten,

Unfer ©raf aber wolfe bes ©tretrenS hierüber

gern ein (Jnbe macben, unb rietf) baher, auf bem im

^a^ir 1740, in ©otf)a gehaltenen ©nnobo ber Uni*

tat, ben SSrübern, biefes ©efangbud) lieber abju*

Raffen
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fcf)affen unb fahren ju lafien; welches aud) gefdje*

f)en, **)

*) 3n einer Antwort an ben $dnig in ^reuffeti

grkbrid) 58i!&elm ertldrt ftd) ber @raf rocitfaufticj

über tiefem ®efangbud). ©iefje bie buöincufcbe

eamlung Banö I. (£. 799. (£r rcbet infonberbeit

ton feinen eignen Biebern, unb gibt unter anbcm
$wo ürfadjen an, warum fie nid)t einem jeben fo

tmfianblid) waren. (£r l>abe nemlid) 1) bie (Be*

Wof>nr)eit, in feinen ^Sorten auf £iftorien, ®leid>-

nifie unb giaureu ber f)tili$m 6d)rift, womit er

fefer befant fen, ftd) oft $u begeben, unb wenn je*

manb feine 3Borte lefe, unb ftd) ntcbf äugleid) auf

ba£ beftnne, worauf er bamit beute, bem waren fie

nid)f red)t beutlid). ©0 babe er ftd) aud) 2) ang>

wo'bnt, ben ib.m mo'glid) fcbeinenben 0)ii3beutungen

feiner SOBorte burd) $arentl)efe£ vorzubeugen, unb

baß mad)e foldje aud) unbeutltd), ober wenigffenä

fdjwerer.

**) @tebe ba$ ;m bem €nbe gebrufte 51t>ertifie«

ment, weldjeS aud) in ber buDingifcben Bamlung
2*>anM. ©. 187« ffc&ck

§• ig>

0(\^it ben 2fnl>arcgen jum ©efangbudj ber ®e*

VI meine in Jjerrnguü machte er in biefem

^ar;re ebenfalls ben Anfang» ©er ©raf l)at in

benfelben eigentltd) bie neuen lieber, weldje in ber

©emeine gemadK würben, aufbehalten wollen:

ob er gleid) mit unter aud) einige t>on ben alten fd)6*

nen iiebern einruft. 9Kan pnbet affp in ben !in*

fangen fciele lieber beö ©rafen, welche er entweber

auö bem $erjen gefunden, (© 28 k) ober bie er

91 n n 4 (onfl
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fonfl auf gennffe §dlle gemacht bat. ?(ud) fmb
darinnen kiele lieber v>on anbern ©liebem bec ©e*

meine, alten unb jungen, beiberiet) (Sefd^edtfö,

jum Tfnbenfen behalten werben. £)iefe fmb unge*

fünflelt, unb c§ne groffe 5ftebitation aufgefegt,

nad) <Selegen£eit ber Umßdnbe, Sie erflen jrceen

2ini)bn$e würben bis ^yaF)r nod) fertig,

gerben tfr nod) folgenbes $u erinnern, 5Bte

es bem ©rafen überhaupt anlag, bie ©aben ber

23ruber unb (Scfyroeftern ern>effen; ( @. 432»)

fo fud)te er infonberbeif bie Übergabe ben jfjneri auf,

(Er glaubte, bag es bei; geiftlicben Biebern nid)t foroof

auf fc!)one SGßorte, als auf Siealitaten, unb eine

^et^gefu^lige '2(rt bes 'Äusbrufs, anfomme. ®üm
er nun an jemanb, bei) einem begnadigten ^er^en,

ein muntres ®efen fcerfpurfe; fo gab er ibm Ein-

laß, bei} t>orfommenber ©elrgenbeit feine ©ebatu

fen reimweife $u Rapier 511 bringen, ®as if)m

fcat>on ju Jpanben fam, baS mad)fe er ftcf> $u nufje,

brad)te es mit fleinen 2(enberungen m$ ©efd)if,

unb befebdmte niemaub mit feiner 'Xrbeit, aujfer

wenn er gewahr würbe, ba§ er an ft'd) felbjl, unb

au feinen ©ad)en
, Gefallen f)atfe> ?(uf bie 2öeife

iji eö gefdje^en, baß manches 53duerlein, ja man*

cfyes von ben jfnaben unb SRdgbgen, eine Uebung

befommen f)at, lieblidje lieber ^u machen,

Sisweilen naljm er fpld;e $>erfonen, an benen

man eine itebergqbe merfte, $ufammen; gab

nen ein ^ema auf, unb wenn bann ein jebes ba$

fein ige fertig fwtte; fo las er eines nad) bem anbern

mit i^nen burd), unb unterhielt ftd) barübet mit

i^uen
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ifjtw jtt mehrerer ©nftd)f; blieb aber* nid>t bet>

ben 2(u3brnffen freien; fonbern $1*13 aufbie<Saä)£

felbfr, tue ben ^nfyalt ber lieber ausmache; uni>

ba$ gefd^a^e oft mit vieler ©nabe, unb jum grof*

fen ©egen ber ?(nwefenbem

£)le ©ebanfen ber ©ruber unb ©cfytvefrern,

bie fte in ben manc^er(et) ümfidnben ifjm ©aß?
faf)rt gehabt, 5* 2* <*uf ^ l

'

etl ©greifen, ober un*

ter ben Reiben, ober im ©efdngnte, ober bei; a\u

bern ©elegenheiten, waren tfrm off $u ungemeiner

^reube, unb er fjofte, es rourbe nod) bie 9kd)me[f/

bei) bergleicfyen von 93auern unb Malierinnen t>etv

fertigten liebern, bie man if)r burd) biefe 2(nf)dnge

confervirte, baö 23e£entms ablegen muffen: ©ic
preifen bid) QJafer u.

f. n>. baß bu fo(d)es ben ©eifen

unb klugen verborgen §a(f, unb ^af! e$ ben Un#
münbigen offenbaret Wlattfy u*

^nbeffen blieben ifjm bie alten .ffernlieber im?

mer vor$ugltd) lieb, (© 22.) unb er bebiente fid)

berfelben in feinen ©ingfhmbeu vor allen anbern.

©ief)e fuevon bes meiern Siegfried 2Meucf)$

ttmg 6es batnngarttfd^en ^cöcnirens© 77.

on ben bmtfd>en (Beötctjtm unfers ©rafeit

tarn $u ?(nfang bes Safjrs 1735» ber erftc

<0>eü unter feinem Kamen f^erauö, (Es §af ein

^wepter unb brifter $f)eil folgen fotfen; tvo$u es

aber nid)t gekommen i(l ^nbeg f)af man bie gier

erroefjnfc ©amlung im ^afyt 1766. in Q5ar6r> roie*

ber aufgelegt* (£g finb in berfelben wenig eigene

SR » n 5 liehe
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Kcbe lieber, bas Mos $ur (Erbauung aufgefef fe

£ben; fenbem bie meinen fmb ©e{egen£eitsgebicr;te,

<Jr f;at bte ©amfajig frfbjl gemacht, um einen faU

fd)en SDwif a
11 v>erf)ufen* ^n bei* QSorrebe erfldrt

er ftd) fo:
u

£>ie ©tüffe t>on 17 13» an bte 1720,

fmb metjt alle tu'rloren* ^d) fd)rieb bamals f)efcig

unb fjarr. ^yd) batte ben Jpeüanb innig Heb, traute

mir aber felber md)f. 3>arum faßte id) meine @e*

bid)te (wenn fie, nad) bamaligem UnitterfitdfSge«

braud), gebruff werben muffen,) mit \o\djen Uns*

brüffen ab, baß id) bofte, bie 5ße(t folte mir gram,

unb bie ©efegenbeifen, in berfelben forf^ufemmen,

ton felbfr abgefcl)tu'ftcn werben; bamit fjdtfe id) we--

rtiger 9?erfud)ung» £>a id) g(eid)wol unter bie

SKenfd)en mußte, warb mträ fehr fcfywer; unb bas

fan mau ben ©ebid)fen ücn 172 1. bis 1727, beut*

lief) aninerfem 3>a fd)n>ebte mir bas Stempel beS

5ttarbacf)at t>or 2(ugen, unb id) war jiir (Xrirtqtte

geneigt. <Seit bem ©ebtd)te, we(d)es im 1 72 gten

3a§ve bas erffc ifl, dnberfe ftd) biefe lixt nacb unb

nad) merflid); benn id) befam anbete Materien ins

@emüt(), unb jkitte mit ber ©e(t nid)ts weiter $u

tfnm, weil wir einaubei' frembe würben. Jptnges

gen würbe bas meine S'acbe, was 511 einer ©erneu

ne unb iijrem ©runbe, ja $u einer jeben ©eele unb

i^rer §u&rung, geborte*
"

(Er rebet in feinen ©ebid)ten fo t>on goft(id)en

JDingen, baß man fefjen fan, es fei] if>m t?on Spet*

%en gegangen, unb aus ber iiebe jum Jpeüanb f>er*

<*eflof]en. ;
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erfcbten ferner in btefem «tnc periobtr

^ fd)e Schrift, meiere ,511m gjwef fcatte, einige

critifebe, p&ifofogtfcbe, cbeoloaifcbe unb $#0*
fd>e SRaterien, ©ebanfen unb ^cefan, jbroot

unfern ©rafen, ate t>erfcf>tebener mit tfjm corre*

fponbirenben ©elehrten, $u famten. £>er Xifri

u>ar: SDev freiwilligen CTacblefe bey berx

bieberiejen gelehrten tinö rrb&dtcfeen tTJo*

natefdfrtfcen erfre Samlung* Sranfftirt unb

ieipjig in 8*

Unfer ©raf Keg es fid)' gefallen, $uben erflen

fünf ©amlungen manebeö beizutragen; hatte aber

Sebenfen, bamtf roetter fortzufahren* ©er Ver-

leger fe£te bennod) biefe Arbeit bis inö 3a&r 1740*

mit nod) acht ©amlungen fort, baß alfo berfelben

brenje()n mürben ; uub nat)m fo ttiele von ben f lei-

nen ©ebriffen beö ©rafen, atß er befommen

fönte, mit f)inein. Sulefct fefete er fofgenben Sirel

bawr: 2>e'6 ^errn (örafen von 3m$ent>orf

Heine Schriften, u. f. ro. nebf* anöem erbau*

lieben Siattern; granffurt am SKatjn 1740. "ob*

gletcf) ber ©raf in einem gebruften Tlbertiffcmene

d. d. ©d)lo§ Ronneburg am iyten 3uL 1736 *

fdjon bezeugt bafte, ba§ er bamtf nidjt jufrieben

fen, unb befagte ^amlungen für feine Arbeit md)t

erfenne, weit tnelei £ineingercmmen, ba$ gegen

feinen ©tnn fei;, unb bem er auf ©efragen rciber*

fpredjen müjire.
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f. 22.

onjeinem ©d>reiben an einige ^rebiger in
ed)meben, we(d)ee; er im ©eptcmber biefes

ön Pe ergeben Mjfen, (jabe id) nod) etwas
|u jagen. *)

ÜRan ftnbef barinnen $u&orberjl fein etoangefi«

fdjes QJefentnte »on ber ©nabe (Efrtflt, bas ifi,xvie

uns aus puren ©naben, o&ne unfer ®erbtenfi unb
®Ärbrjjfe'ft, um 3^fu 93fufeö unb Sobes mitten,
bwd) ben ©lauben baö Jpeü gefdjenf f wirb. JjMer*

ndd)ft rebet er mit ifmen fcon tfjrer Tfmrsfüfprung,
tmD fefcr babe» t>orauö, ba£ einen recf>ffd)offenen
9>rebtger nirf>r5 bewege, in feinem llmte $u bleU
ben, afe bie Segierbe, <gee(en ju d^rifTo ju fein*
gen; ferner: £)afj ein ^rebiger feinem ?(mt bamiü
nod) fein ©enüge tfiue, wenn er burd) fein 3eugntS
©eefen ertütffe; fonberrt er f)abe aud) barauf ju fe*

f;en, ba£ fie für ben JpeiTanb bewahret unb in bei*

©nabe weiter $et>vad)t werben. mögen. ®ie bag
ledere gefeiten tonne, bavon dnfferf er feine ©e*
banfm fefjrgerabe; fie laufen aber auf ba$ fpinaus,

wag oben aus bes feftgen 55. ©penerö ©djriften
fd)on ana,e$eigt werben ©. 234.

8u ben ©emeinfoofungen biefes ^afjres behielt

er bie Sejrfe aus ben ?>|almen, we(d)e fc&on im
vorigen $dfjr waren gebraucht werben; nur in ben
geiferten machte er einige 2fenberungen. (Einem
jeben Sage im würbe burdjs ioofS fein eigner
$ejrt jügeetgrief. **)

*) <Ftf (M)t in feinen Petenten unb Benöfcbtret*
ben e, 90. u, f, nad; ber Vitien Don 1742.

**) mn
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**) 5D?an frnbet fie in ber Öamlmig öcc Äoo-

flmgs. imö Certbucbleirt der BcuOergemcine , im

etrffen £><wD @. 179. u. f.

Uö 93eran(affung ber Keif* imfers ©rafen burcf)

©Sweben, unb i^rer Sofgen, £abe td) fcon

feinem Schreiben an ben Äonig \>on ©d^webetv

unb fobann *>on feinen übrigen btöjd!)rigen p^nf*
fen fßad)ricf)f gegeben. 54 «>iK nun noc*) ein *3e

ttmtlanbe nad)£>o(en, bie $ur ©emem= unb 9Mlget>

fad)e geprem

3u <£nbe bes SRm; fam Cbnjti'an 3a£cb

Protten, ein öfrifaMf^ef SJtafatfe, mit unferm

©rafen t>on Kopenhagen nad) Jperrnfcuf, unb fein

Hufent^ait in ber ©emetne war i£)m jum ©egen, *)

5m 5u™us r#te £<tt>i& SRiffc^mann, ber

jüngere, nad) Petersburg, um ftd) wegen ber

Reiben, bie an ben rußifdjen ©reuten wohnen,

unb infonberf^eit wegen ber md&rtfcben €ru(anten,

weld)e nad) bem ©ebirge (Eaucafus feilen gefem*

men fenn, **) genauer ju erfunbigen; unb er würbe

in btefer Hbfidjt einigen Herren tu 3vup(anb fcon un-

ferm ©rafen beflens empfehlen.

3u (Enbe bes 5uW win'be eine ntd)f geringe

Hn{aty t>on ©rübern unb ©d)we|Iern, ^u 03er#ÄA

fung ber Kolonie in ©eorgien, in ber ©emeine ab-

gefertigt; fo wie fd)on t>orf)er $ef)n ^perforiert nad)

©f. (Erujr in ©eflinbien abgegangen waren, |ut

SScrftdvfung ber borcigen GEotonie-

5m
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Xtlgufl fam es autf) ba^u, ba§ bret> 35n%
ber t>oK ^errnhut über Ttmflerbam nacf> ©uri*

name gingen, ™:

)

*) @ein $rief <m bie Gemeine tn j^errnfjuf,

tvoraug man fehen tan, rote er naef) Qopenftaqen

Stimmen, bafelfyf getauft roorben, unb foernad) bie

$f>eof<>fl.e fluDirt, |W)t in Oer buöingifcbeii Öam-
lurtg £>anö I. B 417.

**) 6ie(je £>av>iO £ran* £>ruöett>if?orie 30.

85*.

***) ete^c eben bafeibff e. 248. u. f. 244. u. f.

251. u. f.

§. 24.

£)fm 7ten September, afö bem ^agc, an tvefdjem^ unfer ®raf in bie €f;e getreten war, f)atte er

fctc greube, feine £ante Den ©rof^enneröborf

(©. 179O in $hm$Ut ju feiern " £)a war bann,

tvte eö im ©emetnbtarto £eißf, ein iiebesmal)(

von jnoet^unbert innigverbunbenen Srübern nnb

©cfymefrern, ben tvekfyem wir ung freuten, ba£ tn

ber £eit btefes <J£)eflanbeö fcfyon in bie fpunberf ^u*

fcerfäftge ©eelen von uns benm Jpeifanb ftnb, unb

foviel von uns auf ber Steife* Ueberfjaupf t(i bie

$al)l ber in tiefen ^vat)ren ^u um gekommenen, unb
imfrer Pflege anvertrauen ©eelen, mit ben ent=

fd)(afenen unb verreifeten, gegen faufenb ©eelen»"

$ttt Ocfober mürbe tfmi von einigen fogenan*

im ?(bepfen auf eine bringenbe 5Seife $ugemut£er,

fid) mit ifmen etnjutafen; unb fte verfpracfyen, ifwt

t>on t^ren Hvcaniü nichts vermaltem <£r gab

if)nen
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fjjnen aber in cmcv fd)riftftd)en Wntnovt *) beutfidj

ju erfentteit, baß et* bannt nid)ts $u tfjun £aben

roofte, unb ermahnte fit, batton gan^Iid) ab$uflef)en.

*) (Sic fle^t in ben Beyl^en bcc 2utnr>orteii

auf Die Äcfdbulöigungcn 2c. 0. 251. (giner glei*

d)en SS>erfud)ung ift fc&on oben gebaut »or&en.

6. 542. u. f.

§• 25,

egen ba$ <£nbe beg 34 r$ t#af er eine Sleife

nad) ber ©cforoeij, rcefd)e twrfcer am 7tett

öefober an einem ©emeintag fear refofoirt roorben.

%d) f)abe bason überhaupt anjumerfen:

1) Saß er fidj entfd)foß, ben 58eg t>on Hep-

berg an ju Suffe ju machen; roefd)e$ aber für if)n

gewiß feine (etd)fe ©ad)e n>at\ & (jatfe einen

J^errengang, trug fein £aupt empor, unb fafce

faum auf ben ©eg; fönte aud) ba$, n>a$ im sBege

(aa, faum wahrnehmen; benn fo fd)arf er in ber

gTd&e faf)e, fo' fug war fein ©efid)t. ©eü er

nun überbem immer in ©ebanfen unb baben fe£r

gefdjwinbe ging, fo war eine Dieife 511 $uß für tfm

fo etwas befd)wcriid)e6, baß man e$ nid)f of)ne 5Rtt*

leiben anfe^en fönte. €r trat nid)f nur auf ©tot*

«nb ©tetn, fonbern fließ aud) übecafl an; fo baß

er ba(b 23Iafen an ben JJüffen befam, ja fie m<md>.

mal fo jurtd)tefe, baß mau fte aufj^n«i$cn mußte.

2) (Er naf)m weber einen Sebienten, nod)

fonfl einen Sruber, jur Begleitung mit fid). 35en

©ruber ^ann 3Ritfd)mann, welcher bis $ren*

fcerg mit ifcm ging, fdjifte er wn ba juruf nad)

Jjpemt*
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JbtttnfyiU *Mug einem 25riefe, ben er mir nad)

2(merifa fd)rieb, fyabe td) erfefjen, ba£ er folcfyes

fcarum getrau , bamit er beflo ungeffcrter fer;n

med)te, im Umgänge mit feinem inmgfltterfrau*

fcn, obgleich ungesehenen Jj3er$ei?$fmmbe; mit

tt>eld)em er im ©epen, n>enn er allein war, fo laut

|u reben pjTegte, als ob er ü)n fetb|äfjtg bet) ftd)

^dtfe. 35a begegnete e£ ibm mm gar off, ba£ er

ben rechten %ßeg Deilor; fonberlid) wenn er fpät in

bie 97ad)f feine Dieife fortfe|re, welches nidjf feiten

gefd)al)e, wenn er ftd) fner unb ba, um ber ©eelen

roiUen , mit benen er ftd) ^u tljuu mad)te, aufge*

galten hatte.

3) fÖtfe feinem SXeifege^e batfe er aud) eine

eigene Uebung. SSSeim er fonfl reifere, £atfe er

immer jemanb ben (td), ber bie nötigen ?(usgaben

beforgte; mar aud) für feine ^erfon fold)er 35inge

ntd)t funbtg. ?(m menigflen fante er bie t?erfd)te*

benen (Borten t?on $Mtyei\, bie es in 2>eutfd)(anb

gibt» ©aju fam, bafi er ftd) oft ganj t>om ©elbe

entblößte, baburd), baf? er SlotHetbeuben gab.

£>enn a^enn i£n jemanb um Jiülfe bat, fo glaubte

er gewtj?, es gefd)ebe nid)f t>on of)ngefel)r, fonbern

berfelbe je» ibm tton ©Ott ^ugefc^if t , ba£ er feine

liebe an ifmt bereifen folfe* $*i dergleichen fallen

gab er bann einem fofdKn Firmen fomel, als er glaube

fe, ba$ if)m n6tt)tg fe», unb t>erga£ baben oft, ba$

nötige für ftd) fclbfr 311 behalten. Unb fo mad)te

c$ ftd) gan$ uugejuä)t, ba§ er aud) erfuhr, wie es

einem armen ©ruber auf ber 9leife gelten fonne.

(£r mu£te zuweilen trarten, bis er rcieber an einen
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Ort fam, wo tbn jemanb fante, unb tf)nj mit ©eU
be baff» ©nmaf war if)m nicfytö übrig geblieben,

al$ ein paar Pfennige; äl$ er nun fe£r mitbe unb

matt ^u einem #aufe fam, unb ftd> ein wenig

23rob unb 2Baj]er bafitx au$bat, fpottete man fei*

ner, anfiatt if)m $u Reffen*

QfJon bem, was auf biefer Steife an fcerfcfnebenen

Orten infonberfietf wrgefommen, tfl fofgenbeS

an^ufübrem %n Hetd)nam befucfyfe er ben jperm

öberamfc^aupfmann, ©rafen t>on ©ersborf, unb

brachte bte £eit, nad) feiner ©ewobnbett, big gegen

SDittfernacfyf in Unterrebung mit t£m ^u» 2(te er ftd)

nun jur 9vufje begeben folte, würbe tfym auf einmal

fo, er fofte ftd) wieber auf bte Steife macfyem (£r

unferrebete ftd) barüber mit feinem JpQrrrn unb Qeu
lanbe; npeü er ntd)fö anbers begehrte , als ©einen

©Wen ju treffen; unb ate er bejfen gewt£ würbe, iie$

er anfpannen, naf)m Don bem ©rafen ©ersborf Hb*

fd)teb, unb retfefe ab, o()ne ftd) aufhalfen yu (äffen*

$aum war er fort, .fo fiel bie SDeffe bes Limmers,
worinn er (ogiren folte, unb gerabe üüer ber ©teile,

wo baö 93eft ftanb, herunter; weldje ifpn fpdtfe er?

fd)lagen muffen, n>enn er nod) ba gewefen wäre, Sern
©rafen ©ergborf gab biefeö einen befonbern (£tnbruf,

unb er f)at es £ernad) off erje£ft. ^d) f)abe baö 3ini*

mer, woDon bie 9iebe tft, mit £)anf gegen ben

Jp(£rrn unfern Jjbetlanb, felbfl angefef>en.

€t(id)e ?age nad) feiner Greife, am 6fen 9?o*

fcember, würbe feine ©emaftftn mit einer (Eomfeffe

entbunben, bie nad) ber mit ihm genommenen 2(brebe
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Xfiavia 2(gnes genennt würbe» er bat>on bte

9Zad)rtd)t erhielt, fdjrteb er an ©tri "£)u fanß

letci)C benfen, meine inniggeliebte 5rau, baß es mir

eine red)te §reube iß, baß btr mein ^)et(anb fo gndbtg

fcurd)ge£olfm f)at; wie id)S auch t>ermutf)et l)atte»

Sie ©nabe be£ .öeüanbö ift eben groß gegen uns,

unb wir füllen tdgltd) ganzer werben in allen ©türten»

5Jtir gef)t es auf meiner 3eugenretfe gut; u» f. w»

"

3u einem anbern SSriefe bezeugt er feiner ®e=

maljlin, er freue fid> fe£r, baß ße wieber SRutter wor^

bem ©te Ratten betberfeits für ben ©egen, b«l ber

Jp(£*?XSt über ifmen auSgefprod)en, unb fte fdjon mit

fo ttiel Äinbern erfreuet, ©Ott $u loben unb $u ban=

fett» & ^dfte bte Hoffnung, baß fte alle für 31?n

gebeten würben»

§» 27»

(Eojlntt^ machte er bie ©emeinloofungen für

bas 3a^r 1736» ©ie beße^en aus lauter

^Borten bes ipeilanbs, mit fnn^ugefefcten furzen dcU
lecten, unb würben in Siiknberg gebruft» 50tan ßn*

fcet fte im erften SBantte ber Samümcj 6er Aoo*
Jungs* unb £e|tbud)letn bev TbvubevQcmeit

neu S» 21$. u» f»

2(13 er f)ier unter anbern bie 3)iarferßdffe bes fe*

Ugen Johann J£)uß befud)te, iu Begleitung eines

Boten t>on eiuwgeüfdjer Religion; fang er bafelbß

, bas ganje iieb: (SlüC 511 Äreu$ t?on gamem
^oer^ert l fontm öu angenehmer (Sa|r! u» f»

. (im (Sejingbnd} i>on %nno 1737» 9u 866») <£$

fommen bartnn folgenbe bret; 5Serfe t»or:

"®iflef
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" 5Biffef fitf, unb feine ©lieber,

unb JMeronmrtuS,

Unb bie bo£nufd)en ©ebruber,

SDer ®a(benfer '(gtepbanus.

^nfefn, @een, Q3erg unb ?:t)d(er

(Steden mand)e ^obeigefabr,

ttnb erjlritfne 5öunbenma(er

Breuer Beugen %(l)u bar.

ttnb wie mancher ^elb im Äderen
9Kag nid}f ned) in ©öftes ^anb,

Ober unterm llltav, liegen,

©er bem £eäi3£2ft allein befanf!"

welche imfer ©raf fcfyon ?(nno 1726. in befagfe*

lieb eingefcfjalfek

(Er baffe hierauf ©e(egenf)eif 311 einer nü|(id)cn

(Eonvcrfafton mit feinem 53oten; unb bie (Erinnerung

fc>at>on blieb i^m nod) fange fjernad) angenehm.

§• 28.

on feiner weitem SXetfe naef) ber <£d)wet$, unb

feinen btemaligen £8errid)funaen bafeibfl, tff

mir fein juwrlagtser Q3edd)t $u Rauben gekommen;

fcaber id) aud) weiter nid)f£ bafcon jagen fan, ate ba§

er in 3ürid) Mb anbern Orten im "Segen befugt f)at

2(uf ber 3vufreife mar er ad)f £age in Dörnberg, unb

fd)reibt batten: er £abe bafelbfl fo t»ie( Arbeit gehabt,

ba)§ er faum etliche Minuten für fid) erübrigen fön*

neu. lim (e|fen 'Jage fei) er fd?on früf) um fcier Ubr"

cuf gewefen, unb 9]ad)miffagS um t>ier §abe er ftcb

nod) mit ©eroalf lo$reij|en müffen, fonfl wäre er nid)f

ö 0 0 2 tve$ge--
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rceggefommen. ©eine gefegnete (Eonüerfatton mit

bem ©rafen iubrotg t>on (EafMf, unb bie Einleitung

eines i§m fehr lieben 9Kanne£ in Dürnberg, in btc

Tfrbett unter ben erroeffen ©eelen , fe» ihm unter fei-

nen bamaligen ©efd)äften am nndjtigften gercefen*

Sieben lebige $3erfonen rceiblid)en @efd}led)te: fyätten

ftd) ttor bem J?(Jrrn unferm Jpeifanbe in ^er^licfyer

ikbe mit einanber fcerbunben» £)er 2(uffa& fcon tie-

fem Sunbe ftelpet in öer buötngifcfyen: Samlung
tm $vrcyten Sanöe, 6* 249»

9Son SRürnberg ging er über (Erfangen naefj

(EberSborf* Jjn einem S3riefe fcon ba fd)reibt er:

"Er fonne nid)f fagen, wie rcof)l if)m fet> in ^j(5fu

2Mut unb 3&utibeti, unb in (geiner f)er^id)en ©e^

meinfcfyaft» %n Ebersborf f.abe er eine gefegnete 3eit

gehabt, unb unter antevn am britten SöeiftnacfytS*

fepertage über bie ©orte: ^afl toi mid? Iteb* u»
f.

mit ganj befonberer Errceffung gerebef«.

£)a§ er auf biefer 3veife in Panfe im SSogflanbe

geroefen fei), bat>on finbef man ned) i|t eine Spur»

Es ifi bafelbft in einer 3enfterfd)eibe ber 33erS: (Set

reif) ivcv evft toe ötmöe in Cfcriflt Slur er*

tiranEt, imö l)mttg unö gcfctwtnöe auf3^
funi $ugelenf c, fcer tan fel>r t>etlicj l^anfceln u. f,

mit eittem Diamant eingefcfyrieben, unb ber erfle

23ud)|labe feinet Siamenö £ wie aud) ba$ £)atum

unb bie ^o§rja§l 1735* fte&t barunter*

3u Enbe bes ^a^rö fam er <$urüf nad) Jperrn*

fuit, unb f)ielt am legten Secember bie 3iad)m>ad)e,

ik bis Borgens um ttier U£r wahrte»
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m'etten £ljeil$

vkvttti <£apife(,

von bem Ja\)v 1736.

§. 1. ^yVr ®raf fdjiff ben £)annc&roggorben nad)

(Fot>enr>aa,en $uruf.

§. 2. u. 9. «Seine Arbeit in ber (Semeine in ^errn&uf

.

in ben erjlen 2Bod)en biefeg 3a&rc&

§. 4. ©eine 9.U>retfe nad) £oßaub

;

5. Slnfunft in 2(mf?erOam;

§. 6. Unb (Einrichtung bafel&fl

§. 7. 33oii ^faar* £elongs (geforift:* <BfO>ttes tPcmOec

mit ©einer Strebe betitelt

§. 8. $on bee: (trafen QSerfamlungen in 5lmfferbam,

§, 9. $>on feinem 9}rit>atumgana,e unb anbern iiyn be-

freffenben Ümffdnben bafe(6fr.

§. 10. 2>on feiner ^ctantfdjaH mit bem Bamuel dtd*
Hus;

§. 11. 9)iit einem Ifjeil ber iTJennom'ren;

§. 12. Unb mit i>erfcf)iebenen au£ ber reformirten 5^ird>e

in £ellanb.

§. 13, 55on feinen 33emuf>una,en aflba wegen ber Sftif-

(ton^fadje.

§. 14. 5lnfanoi einetf ^rüberefabttfTemenfg in £eflan&,

^ecrenöyt genant

§. 15. $efd)lu§ feinet 3lufent&aft$ in Qlmfterbam.

§. 16. Sein Q3efud> in (Bconin$en , unb 5lnfunft in

£eut»ai*C>ett >

§. 17. 23efd)äftigungcn baklbfi;

O O O 3 Tg.



ig. Unb Greife üon ba. (Pr empfang unfern^
in gaffd bie crf?e $lad)tid}t fcon feinem ^i*
fio, unb fommt in dr&ertf&orf an.

§. 19. 2}on bem ^lefcript rochen feinet Cpifü, unb
ton btt über ßerrnfntf feftmebenben Gefahr.

20. 5lbrebe mit feiner ©ema&lm, tn>r ibrer Dveife

nacb jjerrnftuf , mecicn feiner 2\ermdqen£um«

ftäube; woben ir)m eine unerwartete §ülfe

tmeberfäfjrf.

§. 2t. SSon ben ilrfacften feinet ffjfilii.

§. 22. gortfe^uncj. (Seine M«ttt>orf auf baS ^eferipf.

§. 23. Einige 2uuncrfuua,en treten feinet (Erifii.

§. 24. SBon feiner $i(v}eroeconomie.

§. 25, QSon ber Renten lanb elfter rücken (Sommigion

in Jpcrrn&trt.

§. 26. ©er ©raf a,er)et bon Ulf?eOt nacr) ^rant'furt

am Oftann;

§. 27. gerncr nach ilmöbeim ; unb entfcfjliegt ftcf>,

auf bie Konneburg $u u'cf)en.

§. 28. £>on feinen v5efd)dfti<)tina,en bafeftfl.

§, 29. (£r reifet naef) fteffanb, unb befuetyt unferftea,£

tn UTagoebucfjt unb Berlin;

30. 5>e^(eid)cn in Äomgaberg. (Seine 2fnfunft

in Äiga;

§. 31. Steife nacr) XColmarsfcof, unb t>ott ba naef)

Äet?aL

$. 32. Sott feinen bafel&ft cjc?nacf)tcn ^efautfc^afteu,

unb aebaftenen ^rebiafen.

§. 33. (Fr fommt wieber naef) Stiga, unb prebtgt eben*

fade* bafllbfl

§ 34. 2>on bem £cim$ana,e feinet (Sofjneä (Zbtiftian

$. 35. 9?cd) eintae Umtfanbe bon feinem Sfufentljaffe

itt 2ie?Taub.

§. 36, feeine Ütfifreife, über 5\dnia,gbera, u. f. w. naef)

Berlin.

5- 37.

1
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§. %f, 35ott feinen Unferrebungen mit bem 5?£mge ttt

$Preuf[en 3cteörid> TOiibdm, in XOtxftw
Raufen.

§. 38. Slnmerfimcjen über biefelben.

§. 39. £>e£ Ädnigä Briefe an ben £>. ^ablonßh) tt>e*

gen beä ©rafen j

§. 40. Unb faefertpt an bie 525erfimfcfyen ^3rJ6(Ie toegett

cinetf t>om (trafen begehrten <£ramini£. ©ct£

ne (Erflärting über ben Jwef beffelben.

§. 41» ©eine Svüfreife naef) granffurt am Sttafln, tto*

f>in bie grau Örafm t>on ber Oionneburg ge*

$ogen mar.

§. 42. 25on feinen in granffurt gehaltenen Sßerfam»

hingen

;

§ 43. Unb @ommunication baruber mit bem SOiagi*

(fcafc

§. 44. 23on feinem Umgänge mit ben ftrdjh'cftcti (Er*

roeften in granffurt, nebfl einem ©treiben
an ff e.

^ 45.. u. 46. £>on feinem Umgange mit ben 6epan>
ten.

47. 3ßocf) fron feiner geifllicfyen Arbeit in granffurt,

48. 25on bem ttt biefem 3af)re gehaltenen ©puobo
$11 sjjjaricnborn.

& 49. ^ttvaS fron ben (gfreitfdjriften in biefem 3af>re.

50. £)e£ ©rafen abcrmaU$e frergeblicfye $emüf)un$-

wegen cineö (SoÜoguit mit einigen Ideologen.

5:1. €r fd)tft feinen ©ohit (S&ntttan ?ienatu£ nad>

3ena
y
nnb tntt eine pfeife naef) (£nglaub an»

Slu^ng eincS öcfjreibenä fron tljm.

0 0 0 4
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I&f®feä n®fi fca&fcl »®ErB<98

^ Cn btefem ^aftre bat ftcf> mit unferm ©rafen

cv? mand)eS ereignet, ba£ fcon fefjr erheblichen

folgen gemefen tfh

©'eid) am Ifen ^am fd)rieb er an ben ^onig

fcon ©dnnemarf , unb bat enüveber um bie auöbrüf-

Itd)e ©nnnüigung in feinen gei|T(id)en ©tanb, *) ober

um bie (Erlaubnis, ben ©annebrogeorben, (© 688*

tu fO tt)eld)en er im vermiedenen ^al)r, aus rc>id)=

figen Urfad)en, nod) behalten fjatte, jurüf $u fenben*

Jpterauf fam im Tlpril bie ?(nttvorf: £>er Äonig

apprebire feinen geifHicben ©ranb ntd)f ; er moebte

alfo ben Örbcn nur an ben (Eeremonienmeifler ^urüf^

fcinffen* (Er befolgte btefe ?(nbeutung, unb fd)ifte

ben -Orben, boef) nid)t an ben (Eeremonienmeijler,

fonbern, weil er if)n aus ber ^)anb beö Honigs em-

pfangen fpaffe, mit einem ^anbbriefe, in bie Jpanb

bes jfonigs jurüf. **)

*) S)te Seofuna. beg <£a$eg l)ieß: *t>tfl"et tbr nicht,

fcaß ich feyn muff in öcm , öas meines Vaters tf?,

mit ber (Eoflecte : Und n?ir ftnd öa$u / $aß reif öen

@ebn erbobn, bey aller Unrub un& Bcbmadb,
Öarittn rc>tr ffebn : XVit babens öodb Sern £amm
gefebworen , voiz fin& öoeb einmal Öa*u geboren.

**) ©ie(je meine apologctifcbe £rfc'larung &
141.



von fcem 1736* 935-

/$Jr mar jwar $u Anfange biefes ^af)reö fo franf,W baß er nid)t auf feyn fönte, als er fid) aber

ein wenig erholt £atre, arbeitete er in J?errnf)u£

md)t anbers, als wenn es ihm voraus gefagf wor*

ben wäre, baß er alles auf fein ßrjriftum $ufd)iffen

müßte* (fr f)telt mit ben Srübern unb ©c^tDeftern,

bie ftd) ber ©emeine an$unef)men garten, über aU

len bie ©emeine betreffenben ©ingen fef)r grünb*

fid)e (Eonferen^en, (©. 4^3») bie oft früf) um frinf

Ubr angingen, unb bis fpdt in bie ?ftad)t wahrten*

£)a war feine ©eele in Jperrnfnit, an bie man
nid)t infonberF^eit gebaut ^dtte* 5)?an ging bloje^

nigen burd), »on welchen man r.od) nid)t gewiß mar,

baß fie ein ieben aus ©Ott garten, u*b überlegte

ttor bem Jp€9v9v9^, wie man ftd) i^rer am beften

annehmen fönte, £)ie ©rüber unb @d)weflern,

benen ©nabe wteberfaf)ren war, Reiften ftd) unter

fte; baß aud) fein einiges fetw möchte, weldjes

nid)t t>on jemanb befonbers wahrgenommen würbe*

lieber ber ief^re würbe grünblid) ausgerebet, 15ic

Sinwenbungen gegen ben 93ortrag ber 95rüber

würben in Ueberlegung genommen, unb, wiefern

fte ©runb f)dtten ober ntd)t, forgfdltig erwogen*

SKan fam babetj auf iutfjers 9)?etf)obe ju lehren,

unb f)ielt es für fe^r gut, feine ©coriften mepr in

ber ©emeine $u lefen. & f)abe unt?erg(etd)Hd)e

©ebanfen, unb man fönne baraus red)t fe^en, wie

ber mit if)m gewefen, unb baß bie SXefcr*

mation ein göttliches 5öerf fetj* 9Kan bad)fe über

alle öffentliche unb befonbere 93erfamlungen, unb

Doo 5 wif



93Ö 3Des werten Zweite victm Cap,

wie fie ^um ©egen fönten eingerieb/fet unb galten
werben» £Me ©emeinorbnungen (© 518. u. f.)

tt)urb@n ebenfalls burcfjgegangen, unb 311 treuer 23e*

obadjfung empfobfem 2)ian mad)te einen neuen

Tfuffal, $ur 2tt>fMhmg einiger 33Zi$brdud)e unb $u

mehrerer gdrberung bes Outen; unb bie ©efcfywu

fler t>erbanben fid) bar^u mit eigenbdnbtger Unter*

fövifu SSie cß mit Q3ebtenung ber Äinbeianfra(ten,

unb ber tterfcfytebeuen <£f)6re 511 Ralfen; ing(eid)en,

was bei) Verpflegung ber #rmen, bei) 53eforgung

ber Traufen, bei) ber Hufnafyme ber $remben, bei)

SJtbeutung ber ttm>erfldnbigen, beo Söeffrafung ber

Ungezogenen u. f. w» ferner, was ben bem notf)wenbu

gen Sauen in Jperrn^ut ^u beobachten fei), baö atfes

würbe befrens tterabrebef. 2>ie trüber erwarten
*

fid) unter anbern einmütig ^u folgenben ^uneten:

1) (Es wolte ftd) feines verleiten (äffen, etwas wi=

ber fein ©ewiffen unb bie f)eiüge ©d)rift ju tfuin.

a) 9Ranroof(e a((e 5fteinungsfrdmerei) fliegen, bei)

bem aüereinfdlfigfren 53ibe(grunbe bleiben, unb fid)

in nid)ts einfaffen, was ntrf)t ^ur Ausübung ber

Q&ttMjen 'XBatyhciten biene» 3)*9)?an wolle forg*

faltig v>crf)üten, ba£ nid)t eine Separation werbe*

(© 410,) ®enn aud) bei) ben Pfarrern manches

$u erinnern wäre, fonne man bod) bei) ifmen jum
2(benbmaf)( gef)em Unfer Jjjeilanb f.abe ftcf> reinu

gen unb befdjneiben faflen t>on ben 5>rie|lern; unter

welchen bod), wie befanf, ein groffer Verfall war.

£)is ifl ber fur^e 3»^(t t>on ben ^rotocotfeit

tiefer Konferenzen, welche id) me£r als einmal

tmrcfygefefjen £abe*

i 3-
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«. 3-

m i4fen Januar war ein ©ememfag, ba man
53ormttfagö bie 2?etfamlungen anfing, unb

um %m\) tt§r tn ber 9?ad)ü nod) nid)t mit allen

SRaferten fertig mar, we(d)e ber ©emeine t>or*u(e*

gen waren* ©er ©raf fe£fe alfo bie ©emetnfagö*

wfamlungen nod) $ween 5age fort, unb eö waltete

babei; groffe ©nabe, 2(m 1 iten gebr, fydt & wte*-

ber einen ©emeinfag, ber am i2fen nod)Jortgefe§t

würbe, unb ebenfalls febr gefegnet war»

2(ud) t(I fner bemerken, bag bie Q3rüber Cbt't^

fttan 2)atnö unb 3ol)amt i7ufä}marm, ber jün^

gere, in biefer^ctf wieber in^perrnfput angefommen;

.

erfrerer aus ©ronlanb, unb (euerer aus iapplaub,

ad}bem ftd) nun unfer ©raf mit ber ©emetne

unb \l)ven ?(e(feflen unb ^Dienern fo her$(id)

als grünbüc^ v>erabrebef f)afte; traf er am i^ten
,

gebr* b. feine Dveife nad) Jpoftanb an, n>o£in

man if)n fehr tnfrdnbig tntiitirf fmffe, ieon^arb

Sober blieb jurüf ate ©emeindffefter, unb auf ber

<Sd)wefIern Seite war bie 2inna £Riffd)mannin;

an weld}e beibe bie übrigen 33rüber unb ©cfywefrern

vornemüd) gemefzn waren» ?(uö bem ©iario he$

©ruber 2>at>ib 3ftitfd)mann$ eifere td), baß ber

©raf am 5age feiner 2(bretfe ned) über fed)$tg 93er*

fönen einjeln gefpredjen f)abe: wetcfyes fid) bann bis

in bie Sftacfyt um £wen U^r fcer^og; ba er nad} 33u*

bi$in abfuhr, unb bafefbfl feine ©emaf)(in, bie

§Rad}mUtagö abgereifet war, mbft tf)rer ©efetf*

, föaff,
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fdjaft, einholte. & wußte rool ntd)f , baß er feine

fo adrtltcbgeliebten 35rüber in Jpemu)ut in fo lan*

ger S^t nicJ>f nneber fefjen mürbe, £)od) mar fcfyon

mand)e$ üorgefommen, worauf .er abnehmen fenfe,

baß if)m befonbere ©tberwdrtigfeiten bet>orfrun*

im; ob ifpm gleid) nid)t auögewiffelt mar, roas es

«igentlid) fepn mod)te* Sftit bem jperrn Dberamts=

Hauptmann ©rafen fcon ©ersborf , welcher $u (Enbe

beö ^onuarö b» 3» einen freunbfd)aftlid)en 53efud)

in ^errnfwt abgelegt £atte , mar er t>or feiner 2(b*

reife Don Q5ubißtn in einer ttertraulid)en ttnterre^

bung. 'Siefer Jperr erf(arte ftd) tags barauf gegen

©a»?b9]itfd)mann: "€r glaube, ©Dtt fjabe mit

bem Jrjerrn ©tafen fcon 3in$enborf etroaS groffeö

fcor; benn umfcnfl babe & ifpm bie ©aben unb

(Emftcfyten ntd>f gegeben, bie man an if)m fdnbe*

mef)r er feinen 2Beg einfalle, bejio lieber frigte

er üpn u»
f.
nx

"

£)ie ©emetnloofungen waren, am i^fen gebr*

Selig feyt> tt>r , fo euet) öte tTJenfd>en baffen,

unfc eueb abjon&crn* iuc. 6, 22; Unb am r 4ten:

IPebe eud)/ veenn enet) jcöcrmann tvol)l re*

t>ct» lue. 6, 26. lieber biefe $rc>o loofungen rebete

ber ©raf nod) Dor feiner "Mbreife nad)brüflid) mit

ber ©emeine, unb als? (pernad) fein (SjriHura erfolgte,

war if)m folcfyeö «$u einer nü|lid}en Erinnerung.

§. s-

§)fuf biefem ©ege befud)tc er in Jpof, ^mifd^en

&w beißen unb ietp$tg, feinen altern Jperrn 33ru*

ber (©• ii. 12.) unb hatte ©elegenfjeit, fcon ber

©ruf-



von bem *Ja\>v 1726. 93c)

©lüffeligfeit ber .ftmber ©öffeg manches Seugnte

im ©tfcurö abzulegen. 3n 3ma bikb er bren $a*

ge, unb fpielf nid)f nur ben erweften ©tubenfen unb

23urgern üerfer/iebene öffentliche Sieben, fonbern fprad)

auefy fajl mit einem jeben tnöbefonbere. ©te waren

ade innig bewegt, unb erneuerten ifjren 33orfa£, bei)

^(Efu 3U bleiben» Jpier fjatte er aueb einen Q3efud)

fcom ©raf 9u?uf?, Jpetnrid) bem XXlXfen, unb

nabm mit if)m, feiner ©ema()lin, unb bem Jpofpre*

bieer ©temfjofer, in libfifyt auf baö ©emeinlein in

(Ebersborf, bie nötige "ilbrebe*

Sftad)bem er in bes 5ffl. Q3rumf)arbg llubitovio

nod) ju£e|f eine Siebe gehalten, t>on ber freien unb

ungezwungenen iiebe $um ipeilanb
; reifere er ab t>ott

^ena, £)te SXeife war wegen be$ tiefen ©d)nee$

fe^r befdjwerltcr/, unb er fam erjl am 4ten 5fter$ irt

2(mflerbam am Jpierfcon febreibt er: " 7Us wir

nad) unferm üuartier fuhren, fang eine beutfcfye grau

auf ber ©fraffe überlaut

:

©ing, bet, unb gel) auf ©Drees SSBegen,

93errid)t baö £)eine nur getreu,

Unb trau bes jpimmete reichem ©egen,

©0 wirb er ben bir werben neu:

£)enn welcher feine £utoevfid)t

Huf ©Ott fe|t, ben Berlage er niefa.

Sttir war e$ babei; wie bem feiigen SD* ©pener, ba

er in ©acf)fen angekommen, unb bie durrentfd)ü(er

auf ber ©traffe fingen gebort: XX>ev vcill 3fracl,

6em armen, ;u Ston *^etl erlangend <S(Dtc

tetvb fid) feinde X>olte erbarmen u. f* <i$ war
mir re^t lieb»

"
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$lf\al& nad) feiner "Xnfunff fanb er no^tg, ein apaW
feö $au$ für ftd) unb feine gamtlie mie=

tteiu T)enn er f)atte md)f nur bte 23rüber unb
'.©djroejlern bei; ftd), bie mir tfjm unb feiner ©ema()=
im, aud) feiner dlteflen (Somtefie Senigna, fcon

^errnbut gekommen waren; fonbern e$ tarnen tbeite

von (Engfanb, tfyeils aus bem Jpofjleimf^en, nod)

mehrere ba$u* j)a *>eifa(je bann feine ©emapn,
nad) t|rer ©ewo^n^eit, bas 2(mt einer forgfafttgen

Qau&mutUv mit Dieler ?:reue* gr aber hielt e$ in

feinem Spaufe auf bie ?frf , wie er in £errn£)uc $u

ffcun gewohnt war. gru§ um ad)t 1% war eine

"gufammenfunff, ba er über bie foofung bes tageö
rebete; 2C6enbö in ber ^Dämmerung pflegte er eine

_<Singfhmbe $u haften; unb in ber elften ©funbe
machte er mit feinen Jpausgenoffen einen ttebü'd)en

<Sd)m£ bes $age$ t>or bem £<SX3t9t; biefes nante

man bie 2(benbt>ierte(fiunbe. & fyek aud) ben Seftag,

unb anbete befonbere 93erfam(ungen, wie in Jperrnfcuf*

«• 7-

/Jpin Heiner Umflanb war bie @efegen(jeif gewefen,

ba§ bie ©emeine in Jperrn^ut, unb igr 33orjIe*

l)er, ber ©raf, in $offänt> fefjr beUnt werben wat\

3d) fye\t mid) im 3a&r 1734, ate id) auf bem
QBcgc nad) Tfmerifa war, einige Seit in ?(mfrerbam

•auf, unb erfunbtgte mid) bei) ber furinamfd)en ©o*
-cietät, wie ftc eö mit ben 23rübern $u halten gebad)*

ten, wenn ftd) einige t>on ifmettnad) «Suriname $u

flehen, enefdjlteflen foltern 2öeiJ nun bie ©ociefät

von
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fcon ben 95rübern wenig ober nid)t$ wufjte; fo würbe

td) erfud)*, in einem fd)rift(td)en 2(uffa| eine £ur$e

9?ad)rtd)t t>on tf)nen $u geben. 3faa£ ilelong,

ein gelehrter unb fe(jr fleißiger Sftann, §atte btefett

meinen '2(uffa| ins $oflänbifd)e überfein, unb

fanb ftcf) beilegen, genauer nad) ben 23rübern $u

fragen. unterhielt mtd) oft mit tfjm, unb fcer*

traute tfrm eines unb bas anbere, was mir $ur Spant)

war, um es für fd) 5U fefem Orr aber fcfyrteb aüe$

mit eigner ikmb ab; unb als ^ernad) anbere SBrfe

ber, bet) ©elegen^eit if)rer Sieifen unter bie Reiben,

nad) 2(mjierbam famen, ließ er ft'd) aud) von tfmen

geben, was tym &u mehrerer <Einftd)f in biefer @ad)e

biente. 97id)t fange barauf fdjrieb er ein Sud), un*

ter bem ^ite(: (SvDrtce tXHmÖei* mit fetner

^Rircbe, in 6oüanbtfd)er <2prad)e, unb lief? alles

bruften, was ibm in bie Jidnbe gekommen war. SDic

9ieuigfeit ber <Sad)e mad)te, baß biefetf 23ud) reif*

fenb abging, unb brachte unfern ©rafen in einen

wettldufttgen S5riefwed)fe(, nidit nur mit verfd)tebe*

nen ^rebigern, fonbem aud) mit einigen wichtigen

^Perfonen aus bem ^errenflanbe. Unter anbern

fd)rieb bie verwitwete §ürfhn von Dramen an ihn,

um ft'd) über Verfd)tebenes, fo ftc in biefer ©d)rtft ge*

lefen, mit if)m ndf^er $u vernehmen.

Unfer ©raf aber ftdfte, ob er gletd) VorauSfeffe,

ba£ biefe ^i(lorie in einem guten ©tnn, unb aus

treuer Meinung gefd)rteben werben, bod) f)er}ttd) ge-

wimfd)t, ba£ ber £)ruf berfelben für bie 3eit untere

blieben wäre. 3>nn bie Umflanbe ber ©emeine wa*

ren bamals fo fdjwebenb, unb es Ratten ftd), an

me§c
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me^r ate einem Orte, fo mächtige <Pard)et)en gegen

t>tefe'be aufgemacht; baß, nad) fetner (Etnftcht, nichts

unjeirtger fetm fönte, ate btefer (Eifer ber Sreunbe,

bte &rübergemetne $u loben, £u pretfen, tmb aufs

Sweater ber 9a>eit (Men. <£r f)ielt bafür, baß

bte ^drfefien idilerungen gegen btefefbe, ntd)t fo ge*

fdt)rftd> für fte waren, als biefe Lobeserhebungen;

fud)fe alfo bte Verausgabe bes jweijten btefer

@djrtf*> n)o möglich , noch 5U (}tnbern; allein ber*

felbe mar groffentlKÜs fd)on fertig, unb überbem 6f*

fentlich t>erfprod)en morben; baß er tl)n alfo nicht

weiter jurüftKtlten fonfe*

i &
@obalb unfer ©raf tu fein iogts eingetreten mar,

famen einige $reunbe, mit meld)en er bisher

correfponbirt hatte, unb bte auch bie ©elegen^ett

feiner Steife nach Kmflerbam gemefen maren, tf)n unb

feine ©efeÜfd^afc mit Stuben &u bemtütommem Hi$

er nun nod) an bem ?{benb mit feinen ijausgenoffen

eine ©ingjlunbe §ielt, 940») blieben fte ba*

bei?, um einen ©egen für t^re ^Det^en $u gemeflen*

tages barauf, als aud) anbere ftd) ba^u einfanben,

unb ftd) bte ^n^a^l balb fo mehrte, baß fte faum
9>la| fyatten, naf)m er ber ©elegenf)ett mal)r, i^nen

fcas 2B ort Dom Äreu^ (Ef)rtfH gefrofl ^u prebtgen, (Er

fagt ba»on in ben naturellen ilefTerionen, 6. 2 3 3,

er habe bie khre Don ber 5?erßhnu^g t>urc^ bas 251ut

bes Lammes ©Ortes, jebermann fef)r gerne bezeugt,

unb es mdren unfer anbern nicht nur iefjrer fcon aßen

profeflanttfchen Sieligionen, fonbern aud) fcerfchtebene

SKagijlratSperfonen feine 3»^orer gemefen.

Iiis
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enbltd) bie 93erfamfung fo fkrf mürbe, bag

fte ber 9vaum gar md>e mef)r fa)fen tonte, wolfe er fte

t)ert£eilen, unb $u einer Nti 9)?ann$* unb $ur

anbem geif ben 5Beib$perfonen, eine $>rebigt galten;

fo wie er es fjernad) Tlnno 1738* in Sedin aud) ge*

tfrmfjat. (Jsfamen aber, gleid) bei) ber erjlen 93er«

famlung für bie SSBeibsperfonen, Diele Sftannsleute,

unb molfen mit babei) fetjn* £)tefe$ fceranlaßte einen

gulauf bes VßolH, weld)er in %n|}erbam nid)f unge*

wohnüd) ijl, fobalb nur ein paar feute auf ber ©trafle

bet)fammen flehen, unb tf)ren ©efallen ober 9Rt£fal!en

über etwas bezeigen» Um allen Unorbnungen jufcor

$u fommen, ging unfer ©raf $u ifyun fperaus, lief*

bie ^ür {unter ftd) ^ufcfyliejfen, unb bebeutete biefe

ieute, ba$ er i^nen gern bienen wolfe, eö fei) aber

ber^Mafcju enge, fie basmal ein^ulajfen; fte fönten

jebod) um bie unb bie Seit wieberfommen, unb afe*

t)ann wolfe er ihnen eine 9>rebtgt galten u. f* <5te

mürben baburd) befdnftigef, unb fingen wieber aus

einanber, 3n^ifd)en bielt er e$ nid)f für rafl)fam,

auf biefe ®eife 511 continuiren; unb weil, als biefe*

ftd) ^utrug, nur nod) wenig 5age bis $u feiner 2(b*

reife übrig waren, fo ließ er fid) willig finben, an
*>erfd)iebenen Orten, wo es begehrt würbe, in ©e*
genwart fold)er ^crfenen, bie in öffentlichen Remtern
jlunben, in ber SSerfamlung ju reben*

§* 9*

Unter ben §reunben, bie üpn gfetd) Anfange 6e*

{ud)ten f
unb t^re iiebe gegen if)n be^eigefen,

war ein reformier ^rebiger in 'Ämfterbajn, 3fta«

33 p p men*
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mens van 2Upt>ert, 23ei) ber Unterredung mit

fcemfelben fam ^uttorberjl in Ueberfegung , cb ber

©raf Heber incognito in $o((anb fei)n, ober unter

feinem tarnen bafelbff erfä)einen fo(te ; unb er er*

wefyte für baömal baö (effere* SWan f)at nad)f)er

l)eutitc^ gefe^en, ba$ biefes fef)r gut geroefen, ob

es gleid) aud) feine 93ebenHtd)feit unb @d)roierig*

feit f)affe* (Jr empfing bann in ben folgenben $a=

gen 23efuef)e fcon einigen ber Dornehmflen unb ange*

f^enjlen Jperren in "Jtmfleebam; es famen aber

aud) arme unb geringe ieute ofme @d)eu $u ifjm,

unb er ließ ftd) mit i£nen, nad) S3eftnben, vertrau*

lid) ein» £>ie ^erfonen, mit benen er Umgang
fjatte, waren nietyt alle tton ber reformirfen $ird)e,

fonbern aud) ^um $£eil t>on anbern Religionen*

^Darüber entfhmb ein £3erbad)t gegen if)n, ob er

md)t etwa feinen geroif? groffen Eingang bei) fielen

ieuten gebrauchen bürfte, bie ^rt^ei; beö ^Prin^en

t>on öranien $u fcerftdrfen* *) 7(ud) fing man
an bat>on $u reben, ob er nid)t, burd) feinen Um*
gang mit beuten fcon ben in Jjoüanb nur folerirteit

proteflantifd)en SWigionen, ber 9>artf)ei) berfelben

gegen bie 3Rationalfird)e ein niedreres ©en>id)t ge=

ben bürfte. <£r fanb bafjer not^ig, eine ©edara*

tton t>on ftd) $u fMen, roorinnen er $u etfennen

gab, ba£ er in Umftevbam mdjts tf)ue, als was er

feit fielen ^a^vm allenthalben ^u t|>un gewohnt fei)*

(£r gab barinnen äugleid) eine ^bee, forool t>on fei*

nem $Prh>afumgange mit jebermann, als aud)

ton feinen ^ausserfanilungen in Tfmflerbam u* f*

Wlan ftnbet biefe £)edaration in t>ev butHngifcfyerr



^njrotfdjen tjl fein vertraglicher Umgang mit

«Ken benen, tt>e;d)e if)n enrweber 311 ftd) baren, ober

if}n felbfr befugten, fic mochten nun von btefer ober

von jener Religion fei;n, gewiß md)t vergeblid) ge=

tiefen» 3>nn weil er babetj bie 5öa£)rf)ett be$

<£t>angeHt, welcher er von ganzem Speiden $uge*

f£an war, mit gerrofrem Sftuff) bezeugte; (wie id>

aus ben 35tfcurfen fe^e, bte er in feiner SKefafion

von btefem "#ufentf)alf in Jpotfanb felbfr aufgefdjrie*

ben f)ar,) fo f)atte baffefbe feinen groffen 97u|en*

5Beil man aber vermutete, biefer fein Umgang
mit anbevn £abe feine anbere Urfac^, als feint

Jparmonie mit i|)ren Meinungen unb ie§rfd|en: fo

fdjrteb man bem (trafen, unb ben 25rübern von

Jperrnbut, viele Meinungen $u, bie ifmen nie in

ben @inn gefommen waren* **) Unb ba$ war
f)ernad) bie üuelle vieler 23efd)ulbigungen gegen

tf)n unb bie ©emeine*

*) waren fcf)on bamalg viele £eufe in $lrafter-

bam bafür, baß ber 93nn$ Qürbffabtbalter werben

mochte; anbre aber waren bageqen. (£ine jebe von
btefen $wo ^)artf>cr)en war, rote e£ in 2£epubltfett

ju geben pflegt, eifrig auf ibre <Sad)e, unb attent

auf afleä, watf tf)r barinnen entgegen $u fepn fcfyten.

**} 3n ben naturellen KefTcrtoncn @. 362. fagt

er: " 5Die itiebttable @onnerjon mit fremben Deco*

nomien fyat mir batf Men febr fauer gemad)f. 3d>
babe aber burd) be$ J^rrn (Bnabe caftam mentem
babet) bemabret, unb mir, meine menfä)ltd)e Unt>olI*

fommenbeit unvergeffen, bierunter nid)t£ ju reprocfyi*

ren. " jpierber geboren aud) feine Cffiorte aug bett

naturellen Reflexionen @. 70. " 3d) rebe bie 55af)r*

beit (in (SbNtf 0/) bag td) nod) niemals von einigem

$ p p 2 3rr«
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Srrt^um btttflertfien werben. bin, fobolb ber 3rr*

tf>um gan$ gemefen, unb Don ber 2Bn^rf>eif red)t

gefebteben; benn biß batyn bin icf; ein furc^tfamer

£>tfputator.

"

§. 10.

Qflj^enn t6 fcon Qttmbtn rebe, mit benen unfer

©raf in 2(mf!erbam Umgang gehabt, fo

meine id) infonberfjeit bte offenbaren unb £etmltd)en

<£octnianet\ 33on ber erflen ©atttmg mar ber un*

fer bem SRamen 2lrtemonüi$ befanfe Samuel
(Lveüiue. 35er ©raf fd)reibt bct?on :

"ä 8ten

SOterj fruf>e fam ber alte Srellius mir» ©er
Jp(£3fäX ofnetc mein Jper$ gegen ujn, baß td) gleich

auf ben ^3unct fam, unb \§m $evabc$u fo$tt, wo
t$ tf)m fehlte, aud) meinen febenbtgen ©runb voz*

gen beö groffen JpeüanbS, bes ewigen unb lebenbt=

gen ©DtfeS. faö^ t^nt/ td) fet; nicf)> me(u*

auf ben 23afer getauft, ate auf ^Sfum, unb ben

fälligen ©eifr, unb id) fet) ganj gewiß, baß 9Sa^

ter, ©ofcn unb ©eifl Sin ©Ott märe; baß 3@>
fum anbeten, ber rechte ©ottesbtenjl; 3Sfum
itid)t anbeten, fowet wäre, ate ©ött ntd)f anbe*

ten. 3T>te (E'rntebrtgungsreben ,3Sfu bewtefen

ttid)ts, als baß €r fef)r frein geworben, ©ir fa*

men Darüber auf bte pure 9}?enfd)f)eit, unb Verrufs

fen uns md)t um ein ©trtcfyelgen v>on bem, was
gefeftrieben flehet. Grefitus fagte mir bann gan$

aufrid)ttg, was er bisher geglaubt: faßte aber Don

@tunb an fofciel Vertrauen $u mir, baß er bie ganje

Seit meinet Aufenthalts ein orbentficfyer 3«&orer tn

ben SSerfamlungen blieb, unb eine fo järrtidje itebe

gegen
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gegen mtd) unb bie 53rüber frigfe, bag es mir roas

gan$ befonbers mar. (£r fragte mtd) einmal, ob

td) glaubte, ba£ man verloren ginge, wenn man
nid)t fo glaubte, im« id). %d) fagre: TCKe üjie*

rung mtber ben @of>n mirb »ergeben: aber ee ift

6ocb eine Halterung, unb man mup nic^t brin*

nen bleiben» *) £)as Krempel ber 3u^er, bie

es nid)t befifer tferfrunben
, bemeifet nid)ts für uns,

bie mir es anbers emfef;en fonnen unb muffen, menn

mir bie 25ibe( gan$ lafTcn* '2ltfe meine 33erfamlun*

gen Ratten bie ©ottf)eit 3Sfu unb fem blutiges

93erbtenft, ^um tejet unb Sftaterie* (Es Korten

aber bie unterfd)iebenen ©ecten t>on allen 2(rfen in

^mfrerbam nid)t auf, fte jtt befudjm l
bis auf bie

Ief.fe ©tunbe.
"

23te es metter mit biefem fieben alten statin

gegangen fen, unb mie er enblid) an feinem (Enbe

als ein fd)üct)fernes 5dubgen in ben 3öunben 3€fu
fein Jpeil gefugt; batton findet man ein niedreres

fo ben naturellen Äeflcrionen S* 247*249.

3mer/ 3af)re lang »erfdumfe er feine SSerfam*

fung ber 23rüber in Kmjlerbam; es modjfe bas

SBetter fepn, mie es molte. (Er fjaffe and) im
(Ernfr t>or, mit feiner Jamtlie nad> ^errnfmt $u ge*

hetu 9Rad)^er mürbe er irre gemad)t; meil man
tPin auf ber &U angrif, mo bie ©elel)rten gemeU
niglid) fd)mad) ftnfc, 2)a. leugnete er jroar bie

©nabe, bie il)m gefd)e£en mar, nicr/tganj; erge*

netf) aber auf bie '2(ueßud)t: (Er feg nod; ein Uni*

(artus, mie juttor, unb l;abe nur in bem Tlrtifel

de faüsfa&ione Clirifti burd> bie Sküber eine

9> p P 3 awberc
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anbere <£tnficf>t befommen, hierauf gefcfyafje e$,

ba$ ifm im 3ar)r r 74^ ,3or)annes t>on 5Battett)t((c

befugte, unb ber ^affe bie $reube, <$u fefpen , öafj

er al(eö
r
was mit if)m gerebet würbe, t>on ^er^en

annahm» £)iefe ©nabe bes Jpeilanbö behielt if)n

bis an fein <£nbe, (£r ging, nad) unauff)6rlid)em

gleiten ju bem rfreuren ©otfeöfamm, (wie er es

nennte) ba$ eö ftd) feiner erbarmen möge, mit bcn

Sßorten: 2)a fommt ein anner öunöcr ber,

öcr gern fürs £6fege(6 fclxg uxtr, aus ber geit;

(£r lief; ber SSrübergemeine nod) ttorf)er für alle an

tfnn bewiefene Ereile f)erjlid) banfen*

©eine erwad)fene lodjter, welche and) Bengen

waren t>on ber ©nabe unferö jpeifanbs, in welcher

if)r QSafer gefranben unb t>erfd)ieben
,
£abe id) nod)

beibe als freue SKdgbe unfern Jp(£rrn dfmfri,

nnb als ©lieber ber SSrüberqemetne in Beijft, fen*

nen lernen; unb bie eine Don if)nen ifr nod) am {eben*

*) 3 tt 6übingifd)en ©amhtnci fagt er Q5anb IT.

225. " £>te Unitatü fintf cjtrurtölicb tnformtet,

ich ifcre Jlebre fut einen 3cctbum balte, öet:

Sie eroige Verdammnis nacb jftdb siebet, ntd)t al*

(ein barum, weil e$ an ftd) fcibfl ein fc>erbammltd)ec

3rrff)umtfl, fonbern bauptfeeblicb öesroegen, todl

ibn niemanb bat, öer betebrt if?/ nnö (Bnaöe im
glitte 3^fu gefqnöen bat. 2öcm aber Das feblt,

ber wirb mcfyt fdig.
"

§

Unter ben r)eiml;d)en <£ocinianern, mit benen

ber ©raf befanf werben, t>erflef>e id) f)ier eu

nen £§eü ber Sielmönken, unter weld)en bamate

ber
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ber ©octntamfmus fefjr einriß 3$ nenne ft'e bat^

um heimliche ©ocintaner, weil bte SKennonttenge*

meinen, um ber f)ol(dnbtfchen ®efe|e totden, bte

ben ©ocintanern entgegen flehen, ntcfye eben als

@octntaner erfdjetnen motten, wele *>on t^nen

wußten faum, baß fte t>on gewiffen iehrern in fori*

ntantfd)e ^rrf^ümer geführt würben, unb jtunbett

in ©efaf)r, fcon focinianifchen ^dnben, wie ficf) bee

©raf einmal auäbruft, gleid)fam im @d)lafe er*

fd)lagen 51t werben. 9Son btefen Sfftennontten hau

ten mele einen magren @egen , tfieite tton bem fpe*

dellen Umgang, tf)eite tton bem öffentlichen 93or*

trage unfers ©rafen; unb t>on ber £eit an mürben

Derfchiebenc öffentliche iefprer pon biefer 9teligion

mächtige BenQm ®ottfyeit unfern .$(£rrn 3^fu
(EfjirtfH, unb ber QJerfofwung, bte buref) fein 53lu£

gefd)ef)en tjl. Qd) felbjl f)abe einige berfelben irt

S)oüanb fennen fernen, bie mit 35en>eifung beö ©et«

jle£ unb ber Äraft biefeS Seugnte in tf)ren ^rebtg*

ten ablegten, auch babet) nicht in 2(brebe waren, baß

fte Porter foctntanifd) gelehrt Rattern Unb bas war
eine unerwartete, aber ttom $ei[anb gewiß inten*

btrte Jfucht be$ 33efud)6 unfern ©rafen in J£>puanb$

wa»on man bie naturellem Reflexionen €> 236*

nachfeiert fan. *

§ i%t

Oß^it Stelen ^erfonen t>on ber Slaftonaffirdje in

jpollanb fam er ebenfalls in einen ^er^er*

traulichen Umgang, ©te fa^en feinen ©fer um
ben££9t^9t, feine «ebc ju

(3(Efug^ri(lp /
feinen

2Ser|lanb am Qr&angelio, unb frigfen ijjn, offner*

$ P P 4 achtel
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äd)fef er nicf?e *>on t^rer Religion mar, fierjudj (teb*

(Enbeobad^ete a^ar aud) basmal in ^otfant) feine

©ruubmarime, baß er bie 'Sßafn^eie, bie in fei»

nem Jper^en (ag, niemals berber unb (jer^after

benennen f>dtte ; als an fold)en örten, wo fie ent*

tveber ntd>t erfant, ober n>o( gar n>iberfprod)en

würbe* (£r befaiUe baf)er in Jpotfanb bie ©nabe
©Öttes, bie aüert tnerrfcben bereifet tjl, bas

23(ut (grifft, roeldjes für alle tHenfd>cn fcergof*

fen werben, unb ben ernfHid)en ®iUen ©öttes,

ättc tTJenfcben fe(ig $u fmben, mit groffer greu*

bigfeit* 3)as f)tnberte aber bie liebe nid)t bei) tne*

{en, fowol l)of)en als niebern, gelehrten unb ungelef)r=

ten ^Perfonen, bie fonfl ber reformirten Sieligion

fcon iper^en juge^an waren*

3d) muß hierbei; überhaupt anmerfen, ba§ matt

in Jpotfanb unb (Jnglanb fciele fcerfMnbige Banner
fl'nbet, meiere große 33efd)eiben()eit gebrauchen,

wenn fie mit beuten tton einer anbern Dvetigton ^u

tfmn f)aben; unb wenn fie an.if^nen etwas gutes,

unb tnfonberfjetf eine berjlidje liebe $u ^(Jfu d^rifio

tDa^nte&men, fo fmb fte nid)f fo fectirifd), baß fte

ftd) ijjntfi barum endogen, weil fie md)t tton einerlei?

Suligion mit ihnen fmb. Unb bas erfuhr aud) unfer

©vaf bei) biefer ©elegenbeif* (Er fclbfl aber lernte,

tmrd) ben genauen Umgang mit einigen red)ffd)affe-

rten leerem, bie reforrmrte jfircfye in Jpollanb beffer

fennen, (Er fanb bamaul unter benfelben md)t

nur leufe, bie 3'Sfuni £fe«flttm fcon Speiden lieb

fyatten; fonbern mürbe aud), (ba er i^ren Vortrag

felbj? £6rte) $u feiner gro|fen ©atisfaeeion über.

f
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jeugf, ba§ ber @eniu£ ber reformtrfen .Sircfye in

Jpotfanb biefer fei), atfeS auf bie ©nabe ©Dtfeg in

(£f)ri|lo ^£fu $u bauen, bie ©ered)tigfeit burd)

ben ©(aubeu an 3^fu^ £^ri(ium $u behaupten,

unb atfe Jpeüigfeit (ebiglid) aus 6cm ©runbe f)er$u*

leiten- ©iefje ba^on bie nattiveitm ^Icpepionm

© 2 3S* 23^

^ tt>efd)e ^um 'tbeü feine 9{cife nad) ^otfanb t>er=

an(a^ ^atfen, (benn man batte mit ihm über @uru
nam, 23arbice, ®uinea, (turaffoa, ©ronlanb unb

anbem mit ben Reiben connectirenben Sofien, fcfyon

vorder correfponbirf) fam es jm gruubh'cfyen Ueber=

legungen mit t>erfd)tebenen rooftfgcfmnten unb ber

(£ad)e 6unbigen ^Perfonen. 5Ber mit ber Jpolldnbt»

fcfyen don|ltfutton , unb tnfonberheit mit ben formal*

tenben ^been ber octroirteu Jr>oüdnbtfd>eu j^anbete*

compagnien befant ifl, ber mirb (eid)t ermeffen fori*

nen, ba£ eö nid)t eüie fo (eicfyte @ad)e fet), SSrüber

ate SSRigtOttarien unter bie in ben Jjboüdiibifdjen (To*

lonien, ober in beren 9tad)barfd)aft, bejinbttdjen S$?u

ben $u bringen» Sern ©rafen mar e$ barum $u

fbun, son attem red}t informirt $u werben, unb e$

fanb fid) aud) ©elegenf^eit bajiu Sin gereifter Jperr

bat ifjm unb ben obgebad)ten 9>rebiger van jftpben,

auf fein ©r6n(dnöifd)eS ©d)if $um (£f]en, um beffc

nnge^inberter mit if)m barüber 511 communiciren»

©er Sürgermeifler in Tfmflerbam, t>att fcerv

23emp6en, welcher in bem ©irecforio, fomof ber

Öjtmbifcfyen Sompagnie, ate ber ©urmamifdjen

3>PP 5 ©ocie*
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<&ocktät mar, gab t£m am 2iten ütter$ fetbff bie

SSift're, unb befprad) ftcf> fe^r vertraulich mit ibm.
Unb fo fam er in perfonHd)e 23efanffd)aff mit ver=

fd)tebenen Herren, worunter aud) ber nad)maUge
'jfcmiral Scfcrytw unb ber ge^eimbe $atf) von
SiumßwinM gebort; unb er fenfe über feinem lin*

liegen, in ?(bftd)ü auf btc ^eibenbefe^rung, treuer*

gig mit tynen reben, ^n biefem Satye gefd)a()e je=

bod) mef)r md)f , ate baß ein ©ruber nad) Hfvka un*

(er bie Hottentotten $u ge§en ©elegen^eit fanb, unb
^meen trüber (ber eine bavon mar ber Tlfricaner

^rotten (@. 923O gingen nad) ©uinea* *)

*) ©iefje von ber Mißton nad) ber (Eap unter bie

Hottentotten 2>at>tö Cean* Oothbttbitfozk @. 294.
unb von ber Dieife nad) Guinea eben bafelbft @.
293. « fv

§. 14*

$ gefd)a&en aud) verfd)iebcne Q?orfd)(dge $u einem

Srüberetab(ififement in Jpottanb; aber feiner

molfe unferm ©rafcn red)t einieudjtcn. 3Bas ber

5>rebiger van *2((p§en, im Jftaitten ber vermifmeten

$ürfrin von öramen, von ber 23aronte 9)ffe[fTem

anbrad)fe; ba$ fanb bei; if)m nod) ben meinen ©n--

gang, SDodj mar er aud) babei) nid)t of;ne 93eben^

fen; unb fe£t es baf)er unter bie ©inge, biei^mmol
nid)f gan^ nad) feinem J^erjen gea>efen , benen er fidj

aber boef) um ber Umftänbe mitten nid)t endogen f)a?

be; fte£e bie natmxlkn Reflexionen ©,329.

<?r reifete a(fo am 26ten ®?er5 mit jmeen feiner

^teunbe aus 2[m|lerbam, bem' Jierrn iTJattbauö

2xu*
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2>eumngtmb3a?obSd)eütngcr, über Utrecfye

nacf> s?)(fel|letn, um bie @ad)e nd()er an$ufel)en. @o
würbe bann refofotrt, tu befagter ©arome, einen an

ber %)f\el, etwa eine 2?tettfefmei(e »on 9}?Teltfein gele^

genen ?Ma£, $u raufen. & befafte bie ©egenb , roo

bie $u bauenben Adufer fielen fönten, ©n ©ru*

ber blieb g(etcf> jum Anfange ba; ber ©raf aber

fam fotgenben 5ag$ ^urü! nad) 'Mmfierbam* £>ie

t>emntmete $ürfHn fcon Dramen bezeugte, a\6 fie

f)iertton 9Racf>rtd)t erlieft, if)r befonbereö SEBoftfge*

faffen baran, baf? @ie eine ©rübergemeine in ifyvet

jperrfcfyaft £aben folfe; unb fo fingen bie ©rübeu

baö ^ja^r baratif i^ren Sau an, unb nanfen beti

neuen Ort ^ccvcnbyf. £)te Aaupfabftcfyt babep

war wo(, ba£ bie ©ruber unb ©cfywejlern, bie

um ber Reiben rotUen , über bie <See gingen uni>

famen, ein $piä|gen 5um ausrufen in J^oflant)

£aben mochten* Unfer (ieber $(£1K9i ließ eg abec

fjernad) aud) bar^u Lienen, bap bie burd) afferent)

©griffen gegen bie ©ruber jlufig gemachten J&ok

lanber, eine ©etegen^ctt fanben, mit eigenen 2tugen

ju fef)en, unb mit eigenen ö^ren $u froren; we(d)e£

allemal bie bejle Antwort auf aöeö basjentge war,

was ben ©rübern ttieüeicfyt aus Unmiffen^ett jur iajl

gefegt werben*

§• '5.

uf eine fcon eben erwefwter $ürflin: fcon öranieti

erhaltene ©nlabung ^u einem ©efud) in *eu*

warben, refofoirfe unfer ©raf, mit einem Xtyü fei-

ner ©efeuTcfcaft baf)in ^u ge£en
;

reifet ab?r fcorf)ec

nad) Jpaarlem, unb be(ud)te bafelbfi einige greunbe*
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2(1$ nun bie geit $ur 2(6reife t>en %nflerbam
fam, t>erff)ei(te er bie 23rüber unb ^d)n>eflern, meiere

er bi^er bei) ftd) gehabt fpatfe. (Einige blieben in

Aollanb, jum Anfang ber Srübeivolonie bei) $)ffeU

(fein. "Mnbere gingen gerabes $8egeö ^urüf nad)

^etTnfnrt. Sie übrigen hafwi er mit ftd) über

warben, t>on wo er feinen 58eg aud) nad) $errnf)ut

nehmen gebad)fe; benn er mußte noä) ntd)fö fcon

feinem be^oille^enben (Ejrilio* ©eine ®cmaf)lin rei=

fete bann voraus nad) ieumarben, mo ft'e am 9fen

$pril anfam, unb fcon ber $ürfHn fe£r gnabig unb

Kebretd) empfangen mürbe. <?r felbfl aber f^at inbef=

$n erß eine Steife nad) ©roningen*

(

ter mürbe er mit einigen ©efefirfen 6efanf , unb

7*< fam mit ifmen in ttnterrebungen über wichtige

Materien» (Er fd)reibf aber £on benfelben: "Sie
btfputiren gern, fommen gefd)minbe tnö 5<?wr, im *>

f)oren einen nkty aus; unb ba £an man in wenig

Qtunhen fciel ^e|erenen impürirf frtgen* ^d) ^atte

gefagt: wenn man in ber ©eneralitdt bes efcangelU

fd}en Vortrags fffjrfjli unb ber ?(pof?el bliebe; fo fon*

te man fef)r gut mit allen $Wigion?qefmnungen juredjt

jfommert. £)aö f)ie{? nun auf Dberlauft|tfd): SÜian

fönte fcfyon mit irrten fertig werben unb fte bebeuten»

<8ie aber befitmben barattf, id) meinte, man fönte

mit allen übereinkommen, unb fie annehmen » f.
n\"

(Er f)atte unter anbern eine £)ifferen$ mit iftnen

barüber, baß er behauptete, ba£ .Sinber ©ötteö

ntd)t ßünbe $uru <£r führte bie 5ßorte ^0^a»«Ö
an:
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an: Wer am <35<Dtc geboren tjl, 6er tf>uc

nid>t öunfce; wer ©unöc tl?ut, Öertftrom

£eufel* @te aber wiberfpracfyen biefem ©a|e luftig.

5öaS feil td> ba$u fagen? SEÖenn man unter bem

SBort Günbcthnn eben ba$ fcerftefjef , was 3"°&an»

neS bamit gemeint f)at; (<8iebe©al. 5, 19*21. taij}

1 der. 6, 9* 10.) fo wäre es wol eine @d)anbe, berh

jünger 3<Jfu 5U wiberfpred)en, unb bed) babet) $u

behaupten ,
baß er burd) ben ^eift.qen ©etft gerebet

§at. Q3erftef)t man aber unter @unfcecl)im was

anbers, als was ^anneö fcerjknben f)at; fo lauft

ber ©iöerfprud) auf einen 9Borfflrett tynauü. *)

Sin gewiffer alter 5>rebtger, ber einige ©funben

»en©r6ningen wofmte, unb wre er fagte, eine lieber*

jeugung gehabt fcaffe, baß er ben £)errn ©rafen m
©roningen ft'nben mürbe, fam baf)in, tfpn $u befud)en.

(Jr mar fef)r &erjltd) unb bewegt, unb ate tf)n ber ©raf

f)crnad) wieber befugte , mar er barüber t>or $reuben

fafr auffer ftd).. £>te £)ifcurfe maren alle fe£r grunb*

ltd), unb matten etliche <£tunben lang u. f.

£3on einer dont>erfatton mit ^ween anbern $re*

bigern fagt er: " 3d) würbe fe£r um eine <£rbauung£*

rebe gebeten; worauf id) üpnen, wie aud) bem (ut^e*

rifd)en 9>rebiger, beilud) beclarirte: 5Rein Sinn wäre

gan$ nid)t, Unorbnungen anzufangen, ober aud) et*

was ju tf)un, ba$ Upen im ©ege fei), unb wotton

es ^intennad) Riefle: id) fjätte es nid)t t£un fetten

u. f.
w. 3d) wolfe es alfo lieber bleiben (äffen.

"

man aber barauf beftunb, baß er bed) in ber Äird)e

prebtgen mod)te; fo narjm er enblid) ben Antrag an,
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unb prebtgte 3ftad}mtttags in ber faffcerifcfcen j?trd)e,

n>o Verfemen t?on aßen JKeli'gsonen, unb aud) ein ^eü
fcon tf)ren Pfarrern, feine Ruberer roarem & (ie£

fingen: JDie Seele (jtyrifh l/cüge mtd) u-
f,
unb

rebete über bie SBorte: iTJetn v^rr tmö mein
(BdJtt! mit inniger $5ercegung feinem Jper$en$, unb
mit Ordnen.

2(1$ er <ocn ©reningen abreifefe, fef^e fid) ein

Sftennontfenprebiger 311 if)m in ben 2Pagen, unb fd)üt=

fefe ihm fein ganzes £er$ aus; flieg fyvnad) trieber

ab, unb ging juntf. £>er ©raf aber fam am 1 2ten

in ieuwarben an, unb würbe feg(eid) erfud)t, fein iogte

auf bem Stoffe 51t nehmen, aud) nid)t incognito,

fonbern unter feinem 37amen., in ieurcarben $u fenn;

tt>eld)e£ beibes er ftd) gefallen fic£*

*) 9)?an fmi t?on ber Materie nacfjfe^en bie 2tpo*

logettfebe Bcblu^fcbtift ©. 491.

§. 17.

r blieb bann mit feiner ©emaftfin unb ber Sem-
teffe Benigna t>om i2ten bis i6tcn 2(pril in

ieuwarben, unb id) bemerfe »on bem, was bep

feinem Hufenthalt bafdbft fcorgefommen, fyaupu

fäd)üd) fofgenbe tyunete:

1) £>ie gürjKn freute fid) fef)r, tfm ben fid) }ti

fef)en: er n>ar if>r fd)on feit fieben^efm 5«bren be-

fant, (©• 1 13. 1 14.) unb ftc f^atte viel Vertrauen

gu if>m; n)ie fte ftd) bann nod) t>or feiner 2(nftmft

gegen bie grau ©rdftn gedujfert fyatte, ba£ ftc fid)

über if)rem eigenen @ee(en$uffanb red)f offen^erjig

mit
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mit i£m befpredjen wolle* ©ie machte i£m alfo

gleid) ben %aq, ba er in ieumarben eintraf, ©ele*

genf)eit, gan^ gerabe mit ibr $u reben, unb conti*

murte bamit, folange er ba mar, alle ^age, 9)tk

ber $rau ©räfin I)atte fte ebenfalls manche £erjt>er*

trauliche Untenebung, unb gegen bie domteffe 33e*

ttigna, (bie bamate ^efm bis elf %ahv alt war) be*

geigte fte ftcf> befonbers üebretd), weil fte bei) t$r

ben ©tun merfte, ftd) bem Jpetlanb gan^ $u wtbmetu

2) 2(uf ÖSeranlaftung ber gürflin f)ielf ber

©raf efltd)e (Erbauungsfhmben, woben fte felbji,

if)rer bamaligen ^rdnf(icf)feit ungeachtet, zugegen

war; ba er bann einmal über bie ®orte be$ Qeu
lanbs 51t feinen Jüngern: Wollt ifyv aud) treg*

geben u* f* w. unb ein anbermal über bie 5Borte

grault: Qtyb (5d)tte6 Hacbfblgcr u,
f*

rebete*

(Einer fcon baftgen ^rebigern, ein würbtger unb lie*

ber 9Kann, ber ba$ (£t>angelium grünblid), unb

mit ©egen t>erfünbigte, mar aud) ben biefen 93er*

famlungen gegenwärtig*

3) £)te nflfeffletnifd)e 23rübercolonie mürbe nad)

barüber gepflogenen Ueberlegungen ttolltg refofoirf*

TCuS einem ©d)retben an bte Surjim, weld)e$

ju Anfang bes %a§v6 1737» baüvt, unb in ber

bufcingtfcben Samlung 2>anö I. © 552. ge*

brufti|l, fan man beutltd) feigen, worauf es ber

©raf baben angetragen, <£r wolfe nemltd) nicfyt,

ba£ entweber ber Sürftin, ober ben bisherigen €in*

wofwern ber 23arome, biefes neue (JtaWijfemene

ber 93rüber jur iaft fallen folte. <£r verbittet t>a-

1
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|»ec aum voraus äffe 25entrdge, Qclkcten unb ber*

gleiten, unb evfudjt felbff bie SürfKn, tf)re be*

fante ©enerofitdt weber offentlid), nod) unter Der

jpanb, auf erwefmfe 33rübercolonie $u ejrtenbiren;

dö meiere ficf> e^lid), unb of)ne jemanb befcfywer*

ftcf> $u fet>n, mit ©ötteö Quife burd^ubrtngen

fucfyen werbe*

§ i8-

£)fm i6ten 2(benbs gefd)af)e bte greife von &u*
"V4 warben» bie 9Jeifenben ein paar Stun*

fren gefahren waren, trafen fte eine ©efeflfdjaft an,

we(d)e vorangegangen war, um üpreö Umgangs
nod) ein wenig 311 gemeffen* ©ie blieben mit ber*

felben bepfammen, big ben fofgenben 9Korgen um
Vier Uf)r, ba fte ihre Steife weiter forffesten, *)

unb am 2iten nod) Gaffel famen» " £ier fanben

wir, fefjveibt bie $rau ©räftn, 23riefe von Jperrn*

£uf, barinnen bie (Eopie be$ Siefcripfs war, ba£

mein Jierr von Jperrnfjuf weg folte. £)er Jjbeüanb

ff)at mir bie ©nabe, mein ©emütf) (litte vor 3&m
gu Raffen, unb nur $u$ufef)en* $8ir gelten uns

ntcf)f über eine (Stunbe auf, unb fuhren auf Hebte*

nau, 7(uf bem 5ßeg ging mein Jperr metfrenffjetfe

5uf?z unb rebefe über ber ©acfye mit bem S$eu

lanbe u, f.

"

£ages barauf, am 22ten 2(prif, würbe ber

©raf in feinem Jjerjen votfig uber$eugt, bag biefeö

fein (Jrrütum ntd)t $um @d)aben, fonbern ^ur 53e*

fdrberung ber ifpm anvertrauten ©efd)dfte, von

©Der bem £<£3v9i9i gemeint fet). 35enn btc

95r*



von bcm 3a^v 17S& <K9

SSrüber unb ©djmejlern, welche ber Jp©5t9t $u

feinem ©ienfl t^eite befHmmt, ff)ette angeheilt

f)abe, mürben ftd) $u il)m §erjufmben unb famlen;

unb fo mürbe fein J}au£ $u einer ©emeine t>on 35te*

nern .QNSftj S&rifK unb pilgern ber (£rbe merben*

Ilm <i$ten langte er in (SberSborf an, unb blieb fürs

cr)ie bafelbfK

*) <£(je ber (Braf grieälanb t>erlteg , na&m er et#

nen trüber $u ft'cf> , ging in ein gewtffeö (gemmer*

f)au$, md)t weit t>on hierum, wo er mit i()m allem

fenu fönte, unb empfahl bem #eilanb auf feinen

$men, in einem &erjlid)eii 6ebet, ba£ ganje ganb

$um ©ecjem

§• *9-

od) ttorfjer begegnete t(jm 5&a&tb Sftiffdjmann,

meldjer in ber 2(bftd)f, ifmt baö 9vefcript,

morinnen if>m geraden mürbe, bie fäd)ftfd)en Janbe

gänjlid) $u meiben, unb foldjeö fofort $u bemerf|ieU

(igen, im Original ju überbringen, unb babep nod)

eines unb ba$ anbere münbfid) ^u refertren, t>on

Qevvnfyut abgereifet mar. £)iefer brachte ifjm aud>

bie 3Iad)rid)t mit, baß eine (Eommtßion nad) Jjberrn*

f)ut fommen mürbe, mit feinem anbern 3«>ef , als

bie ©emetne unb Unftaiten bafelbji $u ^erjloren»

©er ©raf mürbe bitref) biefe (Jr^e&lung gemif?, ba£ 1

alles mit gutem ©ebadjf fo ein^evidjtet morben, um
tfw burd) baö Conülium abeundi t>orf>er ^u entfer*

nen, ef)e bie (Eommißion nad) Jperrnl)ut fdme*

©enn bie ÜBorte ber fdniglid)en örbre ans Ober- , ,

amt in ber öberlaufi'6, d. d. 2oten 5fter$ b. |ief*

fen auöbrüfltd): 2öir fmb entfdjloffen, gebautem

ü g q ©rafen
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©rafen fcon gin^nborf 6aa (Confiltum, fül>r<3*

Inn unfcre üanbc, t?on fcato 6cu 3nftmiart©tt

fctcfes unjero Äefcvtpte, gan^ltd) metben,
imauf^alfltd) erteilen 5U (äffen u. f. 2((s er ba$

SKefcrtpe gelefen hatte, fagte er $um ©a&tb 9?itfd^

mann mit ungemeiner greubigfeit: " ^d) fan un*

ter 5e^n ^afn'en ofjnebem nid)t nad) Jperrnfmt fom=

men, ^um ba bleiben* Senn x$o muffen mir bie

^Pügergemeine famlen, ber 5Bek ben Jjbeilanb t?er=

funbigen u.
f. w.

" 55at)ib Sftffcfcmann (}at biefe

®erte bamate aufgetrieben, unb ber (£rfo(g fjat

fie bejldriget^

5Öa$ ben anbern 5>unct betriff, nem(id) bte $u

befürd)tenbe Störung ber ©emeine unb 2(nfIaU

ten in Jperrnfmt; fo zweifelte ber ©raf nid)t, baf?

e$ bttju, burd) güfajfung ©Ortes, fommen fonne,

unb waf)rfd)einlid) fommen werbe. & wu£te fid)

baben feinen anbern 9£atr), al$ fte fner unb bort*

()in jii »erteilen. £)amit ging er alfo, t>on biefer

geit an, in feinem ©emütf) um, unb tt>ar barüber

nid)t wenig verlegen ; weil er nid)t nur wegen ber

leiblichen 93erforgung feiner fo lieben leute, fon*

bern aud) um i^re <gee(enpflege beforgt war. (£r

entwarf einen QSorfcMag ^ur £>ertf)ei(ung ber 93ru-

ber unb <£d)wefrern, unb fcbifte benfelben wirf?

lid) an bie 2felteften unb Jpelfer nad) Jperrnr)ut.

7Ü& aber am 2ten ^untuö, ju fernerer Ueberfegttng

biefer ©ad)e, eine ßenferenj beftimmt würbe, unb

man f>ernad) bie loofung bes Xageö anfaf)e, fo bieg

btefelbe: j©9 tft mcbt notl) , fcaj) fte tveggcl>en,

gebt t^nen 5» effen* (SRatcfc. 14/ 1 6») SDaö
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nafyn man fo an, ate woffe ber Jpeifanb fagen:

" ga£ret fort mit bem 2(uftifd)en für tue leiblichen

llnftaiten, unb bie Jpet^en erquiffet nad) rote fcor,

mit ber ©peife, bie ins ewige ieben bleibet.
"

3nbef]en f>tefü ber ©räf für nof^tg, baß feine

©emafuin nad) $errnf)ut eilte, um jur 3^ ber

(EommifHon bort anwefenb ju feyn,

§ 20*

M?r nafjm a&er t>orf)er mit berfetbeti eine 'jftrebe,

wegen ber ju mad)enben ©nrid)tungen. ©te
f)afte nemltd), 1) auf bie 23e$af)(ung ber ^nferef*

fen; 2) auf bas £)urd)fommen be£ SBaifenbaufeS

;

3) auf bie 23eflrekung beffen, was bie ©ad)e be$

J^eifan&s in ber öberfaufif fon)T erforbern bürffe,

unb 4) auf ben Unterhalt feiner borttgen Sonnte
jtt bemm £>a war beö ©rafen @tnn, ba£ feine

©emaf)(in, mit i^rem ganzen Vermögen, ftd) bar*

auf ju tterwenben , if)m felbfl aber, um (Eonfufton

^u t)etmetben, feinen ©rofd)en ju fd)iffen £abe; er

weife fef)en, wie er ftrf> unb feine ^tfgergefeüfcfyaft

burd)brtnge.

<l$ würbe aber mit feiner gamitte, unb ber

£>errnhutfd)en 2(nfta!ten äufferlid)em 33e(Iefpen bet>

feinem (fjrtfto, übel ausgefefien f)aben; wenn ntd)t

®£>ff, nad) feiner ©üte unb $reue, bafür gefor*

get hatte«

& fmfte ftd) mit feiner ©emaf)Itn, gfeid) im
Anfang if^rer (£f)e, baju tterbunben, baf? fte bei«

berfettö atieö basjenige, wag fte einnehmen würben,

D. q q a jum
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jum ©ienjt bes Jpeilanbö unb feiner Tfbfic^cen fcer*

wenben wolfem 2Beil aber if)re €innaf)me $u bem
Sauen, unb anbern £)ingen, bie fte um 3@:fu
willen traten, nid)t $ugelangt

; fo Raffen fie bie ba$u

nod) nötigen ©elber erborgt. £)iefe (Scfyulben fie*

kn unferm ©rafen barum ferner, weil er ftcf> $u

f)o£en ^ntereffen tterflefjen, feine ©üter üerpfdnben,

unb ©beramtsconfenfe baju fcfyaffen muffen. Tflun

Ratten bie (Erebifores, um feines <£rtlii bitten, fi'dj

leid)t bewogen finben fonnen, if)re (Eapitalien auf*

§ufünbigen. ilücin ©Ott fugte eö, ba£, ef>e er

felbjl, ober fonff jemanb in Jpollanb son bem (Jri*

Ito etwas wujtfe, ober wiffen fönte, if)m fd)on bie

Jpülfe entgegen fairu %d) will ifm felbfl ba^on re*

ben laffen: " $d) rodre, fagt er, wegen ber grof*

fen unb wichtigen ©d)ulben, bie id) auf mir f)atfe,

unb bie man mir Exulis nomine nid)t mürbe er*

teicfytert f)aben, unfehlbar in bie dufferjle Qrnge ge*

fommen, wenn bie ^rot?ibenj ntc^t $um fcoraus

für if)r ^inb geforgt §dfte, S5a$ ging fo ju: $err

SKaff^äuö öeuning, ein SWann t>on einem gan$

eigenen (praeter, mir aber bamalö wenig ober

nid)f befant, fragte mid) einmal gan$ unerwartet,

cb td) fein ©elb brauchte? %d) nein. (£r

fufn* fort, id) mochte es? nid)f übel nehmen, bag er

nod) weiter fragte; id) f)äffe fo erfraunltd)e 2(usga*

ben, weil id) bod) in fremben idnbern mit meiner

ganzen ©uite allezeit auf meine Unfoflen lebte, ob

td) feine prejfante ©d)ulb l)dtte? 3d) fagfe, nein,

Db mid) bie orbinairen 3*nfen n^)^ incommobirten,

ba id) bas aufgenommene ©elb niemals nu|te, fon*

Dem nur für anbere verwenbete? %d) antwortete,

ja.
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ja, Ob mir nicf?f gebient wäre, meine fdmtlidjen

Kapitalien fcier in jpoßanb flehen $u f)aben, auf

ben ^ter 9en>6^n(id)en 3i«^? %d) antwortete 1 ba*

wüßte id) niemanb, unb möchte aud) niemanb

bamtc befc^roeren. 53efd)weren ©te mid) bamic,

befd)(og Jperc 33euning, td) n>iff es fcon Sperren

procurtren. ^d) acceptirfe es, unb id) £dtte ©Ott

t>erfud)t, wenn itiß nicf)t getfjan f)dtte»
^
©omuß*

te bamate biefe unerwartete ©enerofttdt mir ben

^temUd^ impracticablen ieibenSweg appfaniren f)eU

fen, in melden id) (mir bamaiö nod) unwiffenb,)

eben eintrat. " <5ief)e bie naturellen ÄeflerJonen

© 337, 238.

3rf) finbe, bag eben um bie Seit, ba ber W-

niglidje 33efe$f wegen be$ (Jjrüii unfern ©rafen ber>

bem Dberamt^auptmann in ber Oberfauft| einge*.

gangen, nem(id) $u (Enbe VPiartii, and) biefeö 2)ar*

lefm bes £errn Seunina, jur SKic&fi$fefc gefom»

men ijh

§. 21.

^^ie Urfadjen beö SRefcripfö, worinn bem ©ra?

c*»J fen geraden würbe, bie fddjft'fdjen ianbe

ju meiben, fmb £ier nid)t fcorbep ^u ge£en. ©n
gewiffer Jjerr in ber 9tad)barfcfjaff fcon Jjerrnfwr

würbe, burd) a((erf)anb wibriges Vorgeben gegen

bie SSrüber, unb fonber(id) gegen unfern ©rafen,

ba^in gebraut, ba£ er md)t nur im Dberamte t>on

ber öber(auft|, fonbern auch ber? bem geheimen

Sonftfto in Bresben, einen Kläger gegen fte ab$ab*

©er ©raf gab jid) alle 5Wü^e, ihn beffer ju infor*

mimt; unb ba er e$ $u einer munbUdjen Unterre?

SX a q 3 bung
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bung nid)t bringen fonfe, fcfyrieb er tf)m einen

freimbfd)aff(td)en Q3rief mit eigner $anb. ß:r

fyatte jugfeid) fein 53üd)(ein t>on dyviftlidyen (Sc*

fprac^eit (©,914») beigelegt; es warb aber bafi'eU.

be ungelefen jurüfgefdjift, unb ber 53nef unfreunb*

lid) beantwortet waren affo bem ©rafen atte

SRtttet benommen, gebad)ren £errn aus feinen

SRifH^rftdn&mflen, unb aus bem ungegrünbeten

aSerbad)t unb gifer , worinn er burcf) falfd)e Q?or*

fletfungen geführt würbe, fjerauö ju Reifen» ®r
ging bartnn fort, bis es ba$u fam, baß me&rbe.

fagtcö Stefcript gegen ben ©rafen erging,

3)urd) ©ötteg ©nabe aber gingen biefem

Jperrn nad) Verlauf mehrerer %c$te bie 2(ugen auf,

unb er erfante t>ornem(id), baß bem Jierrn ©rafen
t>on Sinjenborf Unredjf gefdjefjen fei> SDiefc feine

lleberjeugung würbe burd) atferhanb Umfhsnbe tüd>C

nur erhalten, fonbern aud) »ermefjrf, <£nb(td> be*

trafen eine Jeueröbrunfr , woburd) bie gefamfen

ijftebengebaube in feinem Jpofe eingedfd)ert, unb baö

SBofwfwus, weld)es ^war flehen blieb, febr befdjä^

biget warb, ffö war merfwürbig, baß, ate er,

nad) biefem groffen tlnglüf, feine ^erfireueteri ©ad)en
wieber jufammen fudjte, ifun $u affererjT ttorerwefm*

ter 23rief unferö ©rafen in bie Jpdnbe fiel, mit tu

nigen 53ranbj?effen be^eic^net, aber in ber ©cfnuft

um>erfe|f. 93on ber ©tunbe an fpaffe biefer Jierr

feine Stufte mein* tu feinem ©emüt^e, biö ba$ be*

gangene Unred)t t>6fliq abgetan wäre; unb balb

barauf erlebte er baö Vergnügen, baß fein ©unfd)
erfüllet , unb feine mit §eij]en i§rdnen beöweqen $u

^©Dtt



©Oft off abgefcf)tfte Stete erfjort würbe. <Jr ret*

fete nach ^errnfnit, fprad) t»afe(bff ben Jperrn ©ra*

fen $u feiner großen Serubigung ;
unb bat if)m alles

ab, was er vormate im ©fer gegen if)n getfwn §aU

te; mobe» er ifjro ben obgebad)ten, mit SSranbflef*

fen bezeichneten 35rief, al£ ein befonbeyeS S)ocu-

ment ber göttlichen
r

#bftchten, unb ber in eine Jlte*

besflamme nunmehr t>em>anbe(ten Sornftamme,
übergab. (Solches gefchaf)e im 3af)r 1755. unb

feit ber %eit §at biefer Jperr bie $ärtttdj|le $reunb*

fd)aft mit unferm ©rafen bis an beffen (Jnbe fortge*

fe§f, bie 55rüber f)er$[id) geliebet, auch feCbfi miC

gutem (£rempe( eines t^dfigea (Ef)nfrentf)umö feine«

ttnfertbanen fcorgefeuchfef; unb genieffef bartnnfein

groflejieö Vergnügen, wenn er bie llmbvntung be$

9veid)eö %<£fu (Hpifti in feinem Orte unb ©egenb

wahrnimmt, unb |u bereu Sefotberung efroas bei;«

tragen fan. !*)

*) 33orfW)enbe Sftacfyrkfcf iff autf einem Sluffage

genommen, ben ein treuer unb gefegnefer £)ienec

3<£fu (grifft au# bem eigenen $hmbe beä befagtert

£errn abgefaßt, ibn hernach bemfelben $ur £Äet>ifiort

(ommunicirt, unb fobann nur $um ©ebrauefy juge*

(teilet frafe

§.

uffer biefer nädjften SSeranfafiimg, mar roof mu
jlreifig bie 'Aufnahme ber 3Rä()rifcb* unb 556r>

mifc^en kulanten , t>on meitem f>er eine Urfache $u

bem (£rüio unferö ©rafen. ^ch will mid) aber

babet) nicht aufhalten, fonbern nur folaenbeö noefy

<uimecfen t<

0. q q 4 5Bei(
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3öd( if)m burd) ben öberamtöfwupfmann,

©rafen fcon ©ergborf, baö £6nigltd)e Svefcript

war $ugefcf)tft worben; fo antwortete er bemfelben

äufcorberfl barauf, unb jwar bergejlaft, baß er ftd)

bem fontgüdjen 93efef)( fubmittirte; jebod) $u er*

fennen gab, baß er fett bem beeret t>on 1733.

(© 804O worinn tf)m ber 2(ufentf)alt bei) fetner

Familie aufs neue üerfkttet worben, weber über eU

nige 23efd)ulbigungen befragt ; nod) erinnert
, nod)

gefrort worbem SDabei; erfud)te er ben £errn öber=

amt^anptmann, il)m wcmg(fans eine geringe %eit,

binnen welcher er feine ©ad)en in 9iid}ttgfett fe|en,

unb ftd) mit fo wenig ?(uffef)en als mogüd), t>on

Jpaug unb Jpof rettriren fonne, bei; bem Könige

au^uwtrfetu

Hn ben ^onig feßfl erließ er nad)f)er ein febr

fiibmißes ©cfyretben, d. d. Königsberg am i8ten

öefober 1736, welches ftd) mit folgenben Korten

fd)(ießt: "Soften (Euer $6niglid)e SKajefldt unb

(£f)urfürfHid}e £)urd)laud)t ftd) nod) fo weit in £6*

mg(td)en Bulben $u meiner ©enigfeit herunter $u

laßen gerufen, baß aud) id), (ber fd)on fcerfebtebe*

ne 3#|re fo(d)e6 fo fef)n(td) gewünfcfyet unb fett %ci§v

unb 'Jagen, fpwol (Euer $onig(td)e Sftajeßdt, ate

wo td) bamtt ankommen getrauet, afferunterthd*

titgß gebeten) einer genauen Untermietung metner

M$baf)crigen Jpanblungen in Sero knben gemürbt-

get würbe; for foffe meine (£onfoföfton fo v»ief großer,

unb ©Ott unb (Euer 9)?ajeßdt bafur gebu^renb ge=

banfet werben, gct>e nun fo in ber Ungewißheit

ba£>tn, ebne einige ©leibjldtfe; werbe aber über

meine
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meine ttmjldnbe ntcf)t murren, fonbern (Euer 9Ka*

jeftdt als meines allergndbigflen iperrn, t|ige unb

funfftge 2(norbnung allemal, mit tief|?er (£f)rfutcfy£

unb SJeftgnatipn ^u befolgen, bemüht fet?n<

"

^%ier tan id) nid)t unterlagen, ber 58af)rf)eit

©teuer, nqd)jiel)enbe$ $u bezeugen:

1) 9Rir ifi in meinem kben ntemanb befant

worben, ber bas (£f)url)aus ©ad)fen freuer geliebt

f)dfte, als ber Jperr ©raf fcon Sin^nborf; unb bie*

fes aud) wdfirenb feinet (Srilii. (Er f)qf ntc^t nadj?

gefaffen, bie ©nabe biefer feiner lieben Dbrigfeie

(fo pflegte er fie $u nennen) für bie ©emeine in

Jperrnfpuf, banfbarlid) $u rühmen, Orr fa^e alles,

was gegen ihn gefd)e£en, als 5QZi£»erflanb an.

2(ls er wieber ins ianb gekommen mar, unb es nod)

erlebte, ba£ ©ac^fen tton ferneren Um|Tdnben be*

eroffen mürbe, fo trug er fcfymeqüd) ieib, unb war

fef)r befümmerf barüber. ^n bem ©inn blieb er

unfcerdnbert unb unbeweglich, als es foweit fam,

ba$ @ad)fen ber ©egenwart feines lanbeSttaterS

beraubt, unb unter frember ©eroalt mar. 5)iefeS

Seugnts werben if)m alle biejentgen geben, bie in

ber Seit um ifjn gemefen ftnb, unb feine ge^eimften

©ebanfen gemußt fjaben*

2) Ob es if)m gleid) nid)ts geringes mar, fein

liebes Jperrn^ut ju t>erla|fen, fo gab bei* jpeilanb if)tn

bennod) ©nabe, aud) in feinem (£rüto getrofl unb

freubig ^u fei;n. ©eine ©runbibeen baben waren:
" ©cbalb jemanb überhaupt benft: i# will in mei*

P q q 5 ucm
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uem ERefle flerben, fo benft et* eigenliebifcf); unb
ein fo(d)er ©ebanfe fan einen ©iiffa$ in fein gan*
geö ieben f)aben, unb tf)n $um ©cfat>en feines

€igenmi((ens unb feiner Jpauöfjäftigfeit macf>en,

bag er gefjemmef wirb in ollem, mas er für ben
£eÜanb tfnm «tue, " £)e$g(eid)en: " (Js femmt
auf niA)t$ an, qte auf bie ©eügfeit, bie man im
^jer^en mitbringt, mof)in man fomt. " gerner:
" iDas wirb unfre Jjbetmat&, wo gerabe i|t für ben
^eilanb ba$ realejle $u t£un ifr,

M

3) ©Oft f>at aus biefer (Sadje, bie wof von
einigen SRenftfjen übel gemeint mar, feg? t>iel gutes

für feine irefye, unb für Dtefe taufenb ©eelen, £er*

ausgebracht. £)enn bas gjrtttMrii bes ©rafen ift

eine ©e(egen£eit werben, ba£ tu gar mefen ianben
baß €t>angeaum Don <2f)rifio unb feinem jfreuj,

we(d)es (eiber in ber dl)ri)len^eit fo »ergeffen wirb,

aufs neue ins Tfnbenfen gekommen* 5Btr fjaben

ba£er bem Jpg^K unferm £eüanbe oft bafür ge*

banft; fo wie es aud) ber ©raf felbft getf)an fjat,

fofawgc er nod) unter uns wat\

4) 9Wif blefem ©dfio ging feine 9%erfd)afc
wirf(id> an, unb §at feitbem bis au bas (Jnbe feiner

tage nidjt aufgehört. Orr mar wof fdjon »orber-

immer bes Sinnes gemefen, um 3£fu unb bes

et>ange(tt willen attes fahren $u (äffen, unb auf
feinen SBinf in atte $3elt $u gef>en< 2Cuc& mar es

nid>t ben bem guten 93orfa£ allein geblieben, fotu

bern er fxttte fd)on manche .^Keifen, mitliefen Q3e*

fd)werüd)feiten, 3<£fu Gfjritlo feinem £<£9i9i9?
ju iiebe unb Dien)! getfpan. 3|t aber befam er,
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burd) fein ßjrtfjum, gfeid)fam einen Q3otenfdji(b,

unb baö $)ilgerred)t; unb mürbe in feinem Speiden

um bcflo gemijler, eö fei) bes JpSDvDtö? SBiffe, baß

er, a(| ein 9>i(ger ber (Erbe überall, mo ftd) nur

baju ©elegenfieit fdnbe, in feinem SDtenjle gefd)df*

eig fetm folfe. (©,762.)

$ 24*

on ber gett an machte ftd) bann bie <pifgerge*

meine um ibn f>erum, $)enn mo er mar, ba

famlefen ftcf> bie Q5rüber unb ©d)mejten, bie im

£)tenß bes ^(£3i9v9R gebraucht mürben, gememig*

lid) $u if>m, unb waren, fo 311 fagen, bei) i£m ju

Jpauf?» ©enn fte mteber 511 ben tfmen bejTtmmfett

Soften abretfeten, fo nahmen fte 2(brebe mit ifym M

unb mürben mit bem ©egen ber ©emeine, bie in

feinem i?aufe mar, bereitet. 33erdnberfe er \Ymen

Ttufenffpalt , fo gingen gemeiniglich bie ©ruber mir4

bie $um Dienjl bes ipeilanbs unb feiner Äird^e

f)auptfdcbftd) befrimmt maren. Itnb fo mar fein

Spam nidjt nur in bem ©inn ein ^Ptfger&off, we
ber tfpojlel äffe j?inber ©Ortes Pilger unb grcmb»

linge ber <£rbe nennt; fonbern, in einem ganj eigene

(id)en©inn.

(£r mar bann ber ^auSfcafer, unb förgte für bte

9Rorf)burff, ntd)t nur nad) Vermögen, fonbern aud)

über Vermögen* ©eine ©ernannt aber mußte,

als jpauömutter, (©« 480.) alles fo m.eisltd) ein$u*

feilen, baß mit menigem t>tel gefd)af)e, unb man
tarn pilgermdßig aus* ©er »on ben pilgern nod)

etmas eigenem rjatte, ber fdjaffte ftd) felbjl feine

Ski*
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Reibung unb anbere geringere 33eburfnifle an;

wer aber ntcf>t6 f)affe; bem würbe gesoffen, fo gut

man fönte. 3Ber eine ©abe $um btenen fjmfte,

ber würbe bqju gebraut, naf)m aber feinen iofm,

<£o war eö auf ber ©ruber, unb aud) auf ber

©cfyweflern ©eite,

3n ber Einrichtung feiner ^auöfjaftung berieft

er bas @. 48 f* ermefwfe <Sd)ema. 5BaS aber

Sbte ^er^engfacfye betriff, richtete er atfeg ein, wie

in einer orbenfücfyen ©emeine, waren tdgttc^

in feinem Jpaufe QJerfamlungen , ba man ftd) mit

beten unb fingen, unb mit bem Söorfe ©öftes er*

tauefe« 3Dte @orm* unb ^ejltage, 2(benbmaf)(e,

unb was unfer £<£rr 3^fu ^ S^rtfiuö $um (gegen

Derorbnef f)af, bag würbe ades banfbar(id) burd)

feine ©nabe angewenbef. Sftur war bie Pilger*

cber Jpausgemeine beö ©rafen t>on anbern ©erneu

rten barinnen unferfd)ieben, ba£ man in erflerer oft

.gan$e 'Jage, ja gan^e ®ed)en, mit Ueberfegung

fcer 35inge, bie baö 9teid) (EfcrijH betreffen, $u*

fcracfyte. £)te (Eorrefponbenj war jlarf, ber 23efud)e

*>on anbern Orten waren we(, unb bie Arbeit unfer

<£f)rijlen unb Reiben würbe immer weitläufiger.

mad)te unferm ©rafen barum, weil er nie^t

$ngegen fepti fönte, (45. 959* ) wef)r Kummer,
als wenn er aud) ba gewefen wäre. 7(ber ©Ott
unfer Jjpeilanb, bem er biefe <£ad)e rreulid) empfahl,

regim bie tlmftanbe fo, baß aües ber ©ometue

ianbeöfjerrftcfre Qommigion in Jperrnf)ut

jum
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jum (Segen btenfe. Stterfwürbig war e$, ba§ bte

grau ©rdfin Sageö fcorfjer, ef)e bie (Eommißion

ftd> melben ließ, nad> £errnf)uf glüflicf) juruf fam,

Die foniglicfyen ffornmifiarii/ Der ianbs&aupfmatm

t>on loben, ber £ammerf)ett fron ^o^enberf, ber

Oberconfljloriatrat& SD. £eibenreid), unb ber ©u*

perinfenbent fron ©reöben 2). iofd)er, famen am

9fen ÜKap in £errn£uf an, unb blieben bafelbji bis

jum i8ten SKa^

Ueberfcäupt merfe td) ärt, bäg in ber ganjert

3etf, ba bie Sommißien in £errnf)Ut gewefen, aU

leö bafelbji in feiner gewöhnlichen örbnung, ohne

bie geringjle SSerdnberung ,
geblieben tfl* Die

Söflingen waren gleich t>on Anfang bes SJJtonat*

SStta», wie aurf) f)ernad) wdfjrenb ber Gommigion,

fefcr lef)rretd> unb frofHtd) für bie ©emeine, Zn

bem Sage, ba bie dommiflarti anfamen, war bie

ioofung: VOex mid? befennet t>ov öen ttlen*

fetten, Öen will td? aud? befennen tw met*

mm btmmlifcfoen Vatev. ©tc ©emeine fa£e

alfo ber Sommtgton mit greuben entgegen, unb

fydt es für eine ©nabe, bie i^nen fron f)of)er öbrig*

feit erzeigt würbe, bag man wegen ber über fte tt*

gangenen ^Befähigungen eine grünblid)e 9tadj*

frage galten wolte,

. 53cn ber Umerfucfjung ftef? man ba$ $er$ bee

©emeinglieber, unb bie ©a&rfcett felbji reben,

Senn als bie Tfelteflen unb Reifer mit einänber

überlegten, ob fte etwa mit ber ©emeine über einer

ober ber aubern ©ad)e, bie Wettetet bei? ber <£om*

migion wrfommen Dürfte^ eine «äbrebe nehmen fcf--
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fen; fo waren fte einmütig bes Sinnes, feinem
einigen etwas etnjureben, fonbern einen jeben ber

gnabigen fetfung bes £<£3*>X SJ} lebigüd) $u über--

(aflen. ©ie pieken bafür, ba£ es gegen baß ©e~-

wijfen wäre, $u ber £eit, wenn man in ftatu

Confeffionis ifl, nachgeben, unb ftd) buref) aU
lerb.anb Srfldrungen 511 Reifem %fyev lieben <an*

besobrigfetf, nad) Hävern ganzen (ginn, unb mit
allen ihren Sitmdtjfungm offenbar ju fetm , unb
»cn tf)r gefanü ^u werben; baS war t(jr JperjenS--

wunfd)» Ueber bie S'^en waren fte unbefümmerf,
unb fMfen fie ©Oft anf)eim,

2(ud) tmfer ©raf, ob er gfeicfy gfaubfe, baf? er

ftd) ber ©emeine in fytvmfynt, vermöge feines 2?or*

fle()eram£es, infonberfieif " ju ber 3eic an$unef)men
£dfte, wenn fie unter bem ieiben fhmbe, entlieft

ftd) bennod>, berfefben eine fd)riftlid)e ^nflruction,

wegen i^reö SBerf)a[Cens gegen bie (Eoramigton ju
crtfjeifen; um feinen ^d)etn $u geben, a(s wollt

er ben S3rübern einseifen, anftatt fte bem ©naben--

geifl, ber ftd) bei; fo(d)en ©efegenheiten befenbers

ju regen fcerfprodjen &at, $u überfaffen. *)

£)te $errn (Eommiffarü fanben alftf gar feine

@d)wterigfeit, ber ganzen <£ad)e auf ben ©runb
gu fe(jen ;

ba^er fte aud) bei;m ?fbfd>tet> ber ©emeU
m offendid) baS S^snis gaben: " 3*)r f)abt eud)

als e^r(id)e leute aufgeführt, unb fet;b gerabe fper«

ausgegangen.
"

®enn id) alles ^ufammen nef)me, was bei) bie*

fer ianbesfperr(id)en gommi^ion t>orgefommen, fo

fcefrift es entweber bie iefjre ober bie SSerfaffung ber

©emei»
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©emeine. Wie ftcf> nun bie Srübergemeine fdjon

»erfnn, in 2(bfid)t auf biedre, ju ber augfpurgf.

fdjen donfefnon befanü $affe; fo gefd)a(je es and)

basmal wieber. ©er SSerfafiimg $a(6er blieben fte

bei; bem, was fte im 3^1* 173** »or ber bamdu
gen <£ommt£ion geäußert Raffen, ©ie fe|fe ©e*

daratton ber ©eineine fdtfoß ftcf> mit liefen 3Bor*

ten: "$atfs 3$ro 3Kajeftdt unfere ganje 93erfaf*

fung aufgeben gebadeten, ober uns bas ianb

räumen anbefehlen fohen; fo gefielen wir, ba§ wir

Hefter bas festere gerne erwcf)fen würben , in rftter

©titfe, o£ne wiber jtonigüdje Sttajejlät j«

murren; unb würben bocf> ©ero ©nabe iebensiana,

mit ber tkffbn ©ubmißion ernennen, unb für ben

|$tt« unb mehrjährigen ©d)u6, ben mir in ©ero

knben genoffen, nid)f aufboren, für SDero $&ron

unb Beptw ju bitten, folange wir leben/'

©ie aber basjenige, was id) gefagt t)abe, \>on

bem guten Verhalten ber ©emeine ^eugef
; fo mug

man ben Herren, welche ben 'Auftrag fyattm, afies

in Jberrnf)ut grünbltd) $u unterfucfyen, banfbarlic^

nad)rüf)men, baß jfe fidj c&riflüd), rebltd), biüig,

cremp(artfd) , unb wie es j?ned)ten ©OffeS gebüf)*

ret, babet? erwiefen haben. 3n& c
f*

bebaurefe ber

©raf, baß eine j?omg(id)e Sfefdurion, auf biefe

genaue Unterfudjung, nic^f -e^er , als erfl funf^n
SSRonafe barnad), nemücf) am 7ten #ugufr 1737-

erfdgte, @ie$e bie natmcüen ilepejaonenc

.6- 3*5-

*) ftnbet fid) ütvar ein Streiften t>on if>m,

d. d. 2ofm COvau b« 3« an Die ©«min* in ^rrnfjuf,

worum
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worinn er nur baß einige tfjuf, baß er fte Bittet,

fid) ja nid)t unwiöig Seligen , wenn bie @om-
intgtott, (wie man fagen woOen) barauf beftünbe,
baß fte einen eigenen ^rebiger annehmen forten ; nur
Ratten fie ftd) habet) autfjubttfen, baß fie orbentueber
3Beife, wie bieder, in ber ßirdje $u fBertfjolbäDerf
$um 2lbenbmaf)l ge&en mochten ; um ntcf>t ben Gebein
einer Olbfonberuna; ju ge6en. war aber bie (£om*
mißion febon geenbicu, ef)e biefer Q3rief anfam, ja
febon ef>c er gefdjrieben würbe. 9)Van fiinbet ben*
felben bei) ben Antworten auf öte £efcbulbtaunaeit
u. f* ®. 204. 205*

§. 26.

§)fu3 U((?e6t, wof;in er Don (EberSborf gereifef

war, unb ftd) bafefbfl bei; ber $rau Don
Schwarzenfels; (@. 563O &&l)er aufeeBa[fen fcat*

te, erließ ber ©rof am aofen Sttat; ein Schreiben*)
an einen Jßftrn, ber i£m Diel Reiben jugejogen, unb
fagt barinnen unter anbern: "^d) weiß /baß id)

meines £eifanbs bin, unb baß (Er mit mir jufrie,

ben ift, gnabtgfid), unb baß id) mit 3f>m 311 aflen

J-einben, bie id) fcabe, unb wenn ihrer nod) mebr
würben, getrofl fagen fan: 35er Spkdldi ift mein
Jpirfe, mir wirb md)ts mangefm

"

€r ging (Herauf nad) $ranffurt am 9Wat)n, unb
fagt baDon in einem Briefe: " ^d) fam an meu
nem ©eburtstage, (b. u am 26fen SNatj) mir er
innigem ftfe&en jum £ei(anb, früf) SWorgenö ba=

fetfeff an, unb bv^djte ben tag in ber ©titfe unb
im ©ebet $u, baß mir ber Jpeüanb baö 3af)r über
atfentbalben burd^elfen wolle; befanre 3£m aud)
mein Jperj in einem iiebgen. **} #bgeriffen Don

meiner
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meiner ©emeine, in ©efetffdjaft eines jungen 33ru*

ber$, überbaute id) meine llntunft in ber Ober*

(auftfc t>oc ^wanjig 3^^^« r
mb erwefte mid) fef^r

mit ben gerungen bes Jp@?l9l9? feif biefer 3eit*

Ilm 28ten arbeitete id) unter liefern 95efud) ber

©etf?ud)feit, ber ©eparirten unb ber 5?ird)ttd)en,

3)en (entern f)ielt id) eine 33erfamfuna,, Unter ben

©efeüfcfyaften mar ein fefn* lieber £5ura,ermeijler

t>on ad)t3ig ^a^ren, 9?amen$ t>on @>er£arbf; unb

ein alter Sfvaeiite, wie Simeon, ber auf ben £rojl

^frael^ wartet, ein 5>afrifiuö, fcon Stufanb a>
nant, *2(m 29ten fam id) $u meinen (ieben ieu*

ten, bie um ^efm U&r frujj t>on Uffiebt f)ier ein*

trafen» ©ie Äinber (feine Senigna unb (Ef)rU

ffian Sienafug) waren gefunb unb f)ubfd). Qreia^

fd)af)en mir bie ^age 6er mefe 93rdfentafionen unb

öfft'ften, in £anau, Reffen u, f» w* 3$ war aber

babet; fMe, unb burfte mid) mejjf einladen»"

*) ©tcfeö (Schreiben ffefjt in ber (Befidt Oes
Äreujtdcfrs yJEfu u. f. ijr. 152.

**) 9EKan fmfcet tiefet freb in ben fogcnanfen

fangen 9}. 1375- t»o e$ jebocb efrca*> gednbert, unb
auf einen anbcrn Umflanb applicirt iff, fangt

fid) an:

"*Hmen, ja, id) ffe&e ba,

Steine gemeine ftebt anberraerttf;

2öie mirtf war in ibrer ©cbaar,

(So ift mirg uod> gcrab' um£ ^erj.

©fauben fan id) an ben ©ofcn,

9töc* febn, al$ tfünb eS fcf)on>

Slber ba$ iff nur für und),

Slnbern wirb e$ Iddjaltcf).

"
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(£r rüfjmt Ijierauf bie ©üte ©Dtteg, nad) tveld)ec

für jperrnfjut geforget war; unb tfjut ()in$u:

" 2lber über unfre ©renj

£dgt man ung ber $rot>iben$.

bin id), unb freue mid)

Heber ben feiigen 2&ettelftab,

£)en mein greunb, ber'ä gut gemeint,

Sttir nad) ber geugen Krempel gab;

SBeil fein ©djerfTein, baß id) ttjügt',

£)fte für mid) übrig if?.

©ennod) bleibt ©ein 2©erf im ©ang,

Unb mag fenn foll, fdmt in 6cf)Wang."

€3 fd)fiegt ftd) bag Sieb mit ben SBorteu:

" @5ib mir in bem muffen 2anb

$iand)en (Bfauben in bte i?anb,

Unb für ©eine 6ad)' unb £euf,

^irtfjfdjaftggab' unb £äu$!id>fetf.

1

2lud) ffe&t 0?. 1089. ein 2>er$:

" £amm unb ipaupf, e£ fen geglaubt»

Slüc^ fen auf bie ©nab' gewagt;

©ar nid)tö fef)n, unb finblid) flefjn,

Unb bem banfen, ber'g jugefagf;

Qa$ iff ©einer £eute ©tdrf;

£)a3 ijt aud) mein ^ageroerf,

•Dag id) auf ber ©nabe (leb,

Söenn id) nid)t meig, mo id) gel);"

welcher ebenfalls an biefem Sage gemacht iff*

fcon @d)rautenbad)
/

unb f)ielt ftcf> bafel6(I einige

$age in ber ©ritte auf. ^nbe^ traf feine ©ema^
lin
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(in mit feinen übrigen .^inbern, unb ben SSrübern

unb ©djweflern , bie fte $ur 33ebienung fKrtte, ba*

felbff ein» 3(ud) famen bie 93rüber (Ef)rif!ian ©a*
t>tt> , ieonfwrb 3506er, nebfr anbern feinen @ef)üU

fen im ©ienß un)erö Sp&vn ^Sfu d&rijli, 6er;

if)m an.

Unter t>erfd)iebenen Anfragen, wefcfye ihm aud)

£ier $u feinem unb ber ©einigen beliebigen 2fufent*

fyait gefd)af>en, gefiel i£)m vor anbern ber 93orfd)(ag,

auf ber Jlonneburg, einem ben ©rafen von 9)fen*

burg-- s2Bdd)tersbad? gehörigen alten @d)(ojlfe,

wofmen; barum, weil (tcf> auf bemfel6en eine 9Henge

t>on armen unb efenben ieuten aufhelfe, unb er

Jpoffnung £atte, ba etwas für ben JjSeüanb ju ge*

Winnen. (Efyrifiian ©afcib ging f)tn, es an$ufef)cn;

brachte a6er jur Untmvix ©a fönten pe nid)£

wohnen, ©er ©raf fagte: " (Efsritlian! btjl bu

nid)t in ©ronlanb geroefen? " fagte er, mennö
wie in ©ronlanb wäre! aber ba formen fte nicfyc

[)in; fte muffen verberben! ©er ©raf a6er, ber nid)£

barnad) fragte, wo er ©emdcfyncfyfeif unb gute

?age, fonbern wo er etwas für ben Jjieifanb

tf)un fdnbe, ^atte bem ungeachtet, auö ber vorhin

angeführten Urfac^e, grofte iufl, nacfy ber SXonne*

6urg $u $ie()en*

3n$wtfd)en erlieft er SftaAridjt, bag fein fie*

ber SobiaS grtebrid) (© 168*) in feine ewige

£Kuf)e am gten ^un. eingegangen fet>; welches if)tn

fefjr naf)e ging, ©eine f)er$lid)e ©ebanfen auf

btefes ©rubere Eingang $um $<l?R9idi fi'nbet

man in ber fveyunlligert Hactylefe, im $t*>eytent

9v v v a 2panÖ
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öanö @. 1338» tfc f. <?6 tjl baraus ein iteb ge*

mad)f roorben, roeld)e$ tX 1190. 6er Anhange
flel)t, unb ftd) anfangt: Sunfce, imfcöerötW
fcen öo(6/ alfo bin tcb cud) entgangen U. f.

2(m isten ^xnu ging ber ©raf fh'llfcfyweigenS

auf bte Sionneburg, machte alles wegen feines ^tn=

^ie^en^ rid)ttg, fanb manches t>tel befjer als er ge*

bad)t, unb banfte bem Jjbeilanb für feine treue

güfjrung* %n einem 55rtefe fd)teibf er bat>on:

" 3d) braute ein $ufriebenes Jr)er$ f)in, baö ftd)

mit bem Jpeilanb gut bran muffte, 3>nn id) fcatfe

feinen lieben SBiflen getroffen, £>aö <Sd)lo§ felbfl

tjl prächtig, aber wie bie t>ernnmfd)ten <8d)l6ffer

in ben ?)ropfpeten befd)rieben roerbem Sie Reifen,

fcie iod)er, bte rcilben <&tväud), bie Unfein ber

Reiben, bie tobenben SSÖeüen, fmb unfre x>ov HU
tev$ beflimmete ©teilen, Uebrigenö mad)te td) baö

Keine ©efaugbud) für bie Pilger gan$ fertig, *)

imb es n?ar ein gefegnefer
l

£ag.
"

*) Eföä tvurfcc f)ernad) in granffurt georuft,

• 1 28.

m folgenben 3:age lief? er auf ber Ronneburg

bie notf)igfre ©nrtebtung mad)en, unb begab

ftd) fobann felbfr bafyn. ©onntagö am iyten

fing er an ^u prebigen; unb fcvav Vormittags über

bas (Evangelium fcom verlornen <£d)af unb ®ro*

fd)en; unb 3ftad)mitfag$ über bie ©orte: XViv
weisen 'Jiyn erfennen, rote voiv evtant f\ni>.

©eiter fd)reibf er: "©eil es tner^efm %a§t
war, ba£ man ben Sau in Jj?errn§uf angefangen,

(©.2230



von öem 'Jalyv 1736. 979

(© 223O fo Riehen mir eine 35anf-- unb <8ing«

flunbe, bavinnen rcir bie gan^e JKonneburg $ur

g>ffeqe annahmen in 2(bftd)f auf ihre ©eefen. @ie
banffen bafür fe^r f}er

;

$(id), unb waren alle bewegt
;

(griffen uon aüen Keügtonen, famt ben $uben
unb Ungläubigen.

"

3Iad)bem er nun foroof feinen ©of)n ff^nfSan

Svenatuö, alö bte (Eomtejfe Benigna, ju ftd) auf

bte Ronneburg genommen, unb uberbem eine ^iem*

(td)e 2(n^a^l t>on 93rübern unb ©djroeftern bei; ftcf>

f;afte; fo ftng er bte Arbeit an ben @eefen ber ba*

felbfl rcof)nenben armen leute red)t getrojl an, *)'

büeb aber btefelbe ntd)t ofme 7(nfe<i)tun$.

S)enn alf bas S^angeitum feine jfraft bewies, unb

bei; vielen Eingang fanb; fo fef)(te eö nicfyt an $er*

fönen, bie ber fefigen lehre, ba$ atfeö auf^Sfu QSer*

btenp unb ieiben anfomme, (unb wie es tn einem

liebe |tlßf: (£s iff mit unferm 5bun wertem, t>er=

bleuen nid)ts, bann eitel 3orn ) ourciber waren.

2(ud) fanben ftd) ieute, we(d)e aus anbern ©nuu
ben bie QSerfamhmgen, worauf ©ött einen ©egen
(cgte, md)t leiben wolten, SDte [entern gaben eine

ianbesf)errlid)e SSeforgnte t>or, unb glaubten ein

9ied)t £tt f^aben, bem Jjjemt ©rafen barinnen (£in*

f)alt ^u tfwtu hierüber erffdrte er ftd) in einem

<gd>retben, unb fagt barinnen unter aubem: " (EU

genf(td> bin id) um ber 2(rmen unb ©enben mitten,

bie auf ber Konneburg wobnen, unb bieid), nacf)

meiner feit fielen $a§ren geübten 3Re££obe, adenf*

falben auffucfye, i^nen ^Sfum befanr ^u machen,

unb i£re ©eelen ju retten, auf bie fKouneburg ge$o*

fR r v 3 gen*
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gen» 5ötrb mir bas gehemmt, nemlid) bie Arbeit

an ben ©eelen (mober) id) bocf> geroif? ate ein reb*

ftcf>et* 9)iann fmnbeln, unb ntemanb in <Sd)aben

fernen werbe) fo leugne id) ntd)f, bafi id)g für unleib*

lid) ad)fe: unb nne td) mid) nun über ^er)n ^a^v aU
(entfjalben burd)gearbetter, unb burd) alles ©ebränge

aufö ©erattme gekommen bin; fo würbe id) mirö

aud) r)ter nid)t mehren (äffen, fonbern über ötcfer

meiner Paßton wage id) alles £>ran: benn id)

bin fo ttoll Sftüleiben unb (Erbarmen gegen bie

Sftenfcfyenfeelen, unb mein Jpeilanb ifr mir fo lieb,

baj5 es am 5age tjl, n>aö icf> biefer 3(bftd)t fd)on

facriftctrf ; unb baö ifr ein geringes, benn id) roage

ieib unb ieben bran.
"

*) 3" einem Q5crid)t üon beuten, bie ftd) fonft (jart

gegen unfern (trafen crfldret haben, ftnbe id) unter

anbern folgenbetf: " 5113 ber jjerr @raf auf bie

^Ronneburg fam, fing er bafclbft g(eid) an, öffent-

liche Sgetfrunben, ©ingftunben unb 2>erfamlungen

$u galten. Unb roeil Diele arme £eufe broben woh-
nen, unb aud) Diele 5vinbcr haben; naf>m er ftd) t|»

rer an, unb lie§ erfilid) bie armen Knaben einlaben,

mit feinem jungen gräflichen £errn ©obn $u fpei*

fen; roe(d)eö aud) gefebabe am iHten 3U»- Unb
etliche £age barnad) fpeifete bie junge @omteffe alle

arme ronneburger SDidgbgen. (pg rourbe aud) ben

Knaben alle Vormittage, unb ben $?dgbgen beä

Sftachmtttagtf eine frer?e (Schule gehalten. Unb roeil

biefe arme $mber fonjr al/e Dienfrage unb greytage

pflegten bertein ju gehen; fo lieg ber £>err ©raf
tr)nen fold)e£ wbktm, unb würbe ihnen an fei«

btgen Sagen 2>rob autfgetbeilt, aud) etroatf $u $ler*

bern gegeben. 2lm ©onntag hielt ber £err ©raf

Bor* ttüb Nachmittage öffentliche Verfamlungen
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auf bem 6tf)lo(Fe, unb e$ tarnen t>kh Seilte t>ort

allerlei) ©attung im Eanbe t>a$u " u. f.

§: *9-

uf $erj(id)e unb bringenbe Sinfabungen traf er

am 27ten ^uL b. eine Steife nad) iieflanb

an* 3n Sftagbeburg bef»d>ie er> ben $bf ©fein*

meß, unb würbe fef)r f^er^id) t>on tfjm empfangen,

©te unferrebefen ftd) grünblid), unb nahmen mit

inniger Hebe t>on einanber 2(bfd)ie&* 35er ©raf
fcfyreibt batton imfer anbern: " ^d) ()äbe fcon bem
übt eine nieblid)e iebenöbefd)reibung bekommen

t>on ©raf @:lger t>on Jpofjenjtein, ber in ber erjlen

Steifte beS i3ten 3af)rf)unbertS gelebt f;af, unb ift

ein $>rebiger bes (£t)angelii geroefen, unb £af einen

25ruber gebabf, ber ifym fef)r sugefe&t, unb unter

anbern einmal gefragt: 2fber lieber J^err 23ruber,

was treibt eud) für eine Stferf), alfo berum ^u lau*

fen? Sieine SRotr), fjaf er geantwortet, lieber Jperr

33ruber, aber bie iiebe $u ^fu ff&rtffo* £>er

Jperr 2(bt fagfe, (unb es iji aud> n>a£r,) es fei>

eine fonberlidje ©leid^eit ^wifcfyen uns.

3"n Berlin befud>fe er feinen .$errn @fieft>afer,

ben ©eneralfelbmarfcfyall fcon Sla^mer, unb feine

grau Sftuffer. & fdjveibt tum feinem ?Xufenff)alte

bafelbfh " $ier gebt nun aüe$ red)t gefegnef*

kleine SRama tjl fo vergnügt, al$ id) fit in tnelen

nid)f gefe^en l)abe, ^robfr Siolof unb

gelbprobjl J^arjldbt fmb bet; mir gewefeu. £>er

öberf)ofptebiger 3a^on^ war fciel um mid),

fdglid), 9Kit ben 93rübern tton Qevinfyut *) §ielt

id) Conferenj übet bie t>errn^utifd)cn UmfHnbe*
SX r r 4 SDte
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£)ie ieufe aber, bie in SSerfin gerebef Raffen, wo*

t>on fte ntd)f^ mußten, beflunben mit @d)anbem"

*) Qr£ marett nemnd) einige trüber nad) Berlin

greifet, ifyn aOba $u etitjatfen.

§ 3°-

on 33erfin ging fem ©eg nad) Königsberg*

& fcfyreibt bat>on:
<c

33tel Umgang mit bem
Jpeilanb f)abe id) auf biefer Sietfe gehabt, mefpr ate

jemals; unb ad)fe biefelbe für bie gluffeligfle in

meinem leben» Sin wenig §abe id) meinen Jj)un*

ger nad) 3:bm gejiifft befommen,

"

53ernau fcf>rte6 er am 23ten 3(ugufi einen

23rief in 93erfen an bie ©emeine in j?errnf)ut, unb

5n>ar an alle 25rüber unb ©cfyweflern in bem <£f)e*

c£or, unb in ben Gieren ber lebigen 25rüber, ber

lebtgen ©d)mefrern unb ber ©amen» & mar ba*

mate nod) mit allen ©fiebern ber ©emetne in

$errnf)ut nid)t nur perfonlid) befanf, fonbern wußte

aud) jiemlid) gewiß, wie e$ mit einem feben jlanb»

(Er grüßte alfo eine jebc ^Perfon in t>orgebad)ten

Sporen namentlid) mit fold)en ©orten, wie fieauf

if)re Umfidnbe paßten»

3« Königsberg fprad) er niemanb, fonbern

blieb $ween Jage für ftd) in ber Stille, unb in fei*

ner^lrbeif* (Er maebre f)ier baS iieb 9t* 1446.

ber 2(nf)dnge: 3^1* Seelen, meiner Pügerfd)aft
geliebte tfjttgcnoffen u, f*

lim ifen ©epf. fe|te er bie Steife nad) 9\tga

fort, unb fam am 8fcn bafelbjl an* QSon feiner

Jper^ensjleflung in btefen Sagen fd)rieb er an einen

33ru,
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53ruber: " 35iö £Xiga fcfywebte tcf) in lauter: $riebe

unb greube im ^)(£9u9{SR , meinem JpeÜanbe,

unb fpajirte an bern Ufer ber Djifee mit JpeqenS*

vergnügen* 9)ieiu (ieber ©ruber! ©0 t>iele ^age

mit bem Jpeüanb o^ne %nttt?yptiw tvanMn, ift

eine groffe ©nabe, unb fehlt nidjt me(, man wür*

be barüber ^u allem anbevn Umgänge aan^ untüd^

ctg» öb nun bas gleid) nk!)t immer fo fortgeben

fan, fo bleibet bocf> bei* ©nbruf ; unb waö tu bei
4

3ett befdjfoffeu werben , baö fommt tton ©tunbe

$u ©funbe gesoffen* " Unb in einem Briefe an

feine ©emaf)(in fyttf&t eö:
a ^d) fcw bir nid)t be*

fcfyretben, mit was für ©nabe biefe etlid) unb fed)*

gig teilen weite 9{etfe t>on Königsberg bis f)ief)er

gefd)e£en i|i ^d) ging metflenffpette ju guffc/unb

f)6rte nicfyt auf, mit bem JpeÜanbe ^u cotwerftren*

5öenn id) bann einmal in ben QBagen fam, fo madv
te id) mid) an ben guf)rmann, ober einen unb ben

anbern Sieifegefafuten, ob etwas t>on unfrer ©nabe
bet) ihm Raffen motte, * (£r er$e|{ef hierauf, wie

feiig er ben yten <3ept, (feinen ^rauungstag) auf

ber 3ieife ^ugebracfyt, melbef *oerfi)iebene wichtige

35inge, worüber ibm ber Jpeifanb' ßlavheit ge=

fcfyenft, unb $ule|t fagt er: ilm %ten ging id) wie*

ber in innigem ^er^ergnügen mit bem JjDeüanbe*

Ö wie gut ift €r! ia$t uns ^n lieben. *!

fommem 3Ran fyätte gern gefef)en, ba£ er @onn-
tags am 9ten ©ept; geprebigf \)atte

f
unb ber ©e*

®
r r 5 nera(-
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neralfuperinfenbenf trug tf)m fofcf>eö fefbfl an, (So*

*>te( td) aber weiß, fo f)at er e$ baömaf verbeten.

& hielt ft'd) aud) für bte 3 e^ ntd)t lange tn JKtga

auf, benn bte grau ©eneraltn Jpaüartin erfucfyfe

if)n, nad) 58olmar$f;of $u fommen; unb bte ^Pofr

mar fd)on auf ben ganzen ®cg für tf)n befreüt.

^n Öreüen faf)e er ben ©eneral t>on dampenbaufen,

unb beffen ©emafrttn, me(d)e nod) am Jeben, unb

feitbem in tfprer liebe gegen ben Jpeifanb unb ferne

35tener imt>erdnberf fortgegangen tjh 2(ud) lernte

er ben i£Rajor t>on 7tlbet)i>l fennen, einen gegrün*

beten Heben SDiann , ber aud) einer t)on ben fdjme*

btfcfyen 0ff\äex$ mar, bte bei) if)rer ©efaugenfd)aft

in ©tberten ft'd) mit bem Unterrichte ber ^tnber in

5obo(efa nüfcfid) befd)dfttget t>aben. ^n 3BoU

marsljof mürbe ber ©raf, als ein Liener ^Sfu,
meiner bte ©nabe f)afte, um feinermüfen ju (etben,

mit ati!?ne^menb groffer itebe aufgenommen. £)ie

$rau ©eneraun, beren Jpauptqualttät btefe mar,

ba£ ihr Jperj brante, ieftlanb fettg ju machen, (mie

ber ©raf t>on if)r ^u fagen pflegte) hatte ber? biefer

®e(egenf)ett, ba er in t^rem JDaufe mar, fefn
4
fcief

SSefud); unb er legte, nad) ber ©nabe ©öttes,

bte über tf)m mar, tnefe £errftd)e 3euSn *fl
e ^or}

J^(?fu <If>rtfro ab. ^nfonber^eit fanben $mo 9te=

ben, über bte SBJorfe: ^Slatti). 24, 41. Swo nrnv
den matten auf6er tTJufele; eine t*>u*ö ange*

Bommen, unb bic anbvc votvb vcvlaffm xpttt

öerr; unb über iuc. 24, 32. 23rante ntebt tmjer

ioei*3 m tms, 6a öfr mit tms reöete tu f. mefen

Eingang in bte $er$en* 7(m iyten <Sepr* reifte er

nad) 9ve»af ab, unb fam am 2oten bafelbjl an.
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O^n 9ve*>a( mürbe er mit ben ^Prebigern 5)?ifn>(6,

^ QSierorrf) , ©ufSlef unb anbern perfonKd) be*

fanf. £)en erjlen f)ieff er für einen groffen SKann

tn feinem ?(mfe. 5>n jn>l$ftti fanb er befonberö

offen unb (id}fe. £)er brifte rebere eifrig unb gemak

fig fcon bem ®orfe ber Q&ifobmmg* Unb biefeS

war aud) etgenfltd) unb f)aupffäd)Hd) bie Lüerte,

rootton ber ©raf f)ier öjfenrttd) unb befonberö ein

getroffen Seugnis ablegte. & roar aud) fo softer

Hoffnung, ba$ foldjeö nid)t mürbe fcergeblid) fepn,

ba£ er ftd) in ber?(bftd)t du jferfe: 3iet>at f)dffe ifpm

feine gan$e Steife nad) iiejTanb reid)(id) belohnt.

3n einem 23rtef mdbef er unfer anbern: " Ser
(Buperintenbenf, ein DiofMfer, bat mid) gleid),

in ber öfatftrdje $u prebigen, unb id) fiatfe feine

g-reubigfeif, e£ ab^ufd)lagem 3d) ^eg feigen : d>
3^(ii fuß/ roer fcetn geöenfr u, f. unb: XX>tc

fbü td) tnet) empfangen u. f. nx Sann Rubelte

id) baö Jpepf)a£a ab, mit einer innigen Q3en>cgung

meinet jjjer^eng* ©er £(KK3i i|i immer mef)r

mit mir in meiner Hvbeit. verlief? bie Gaupel

mit ben ^Borten: 2)cr an t>ent 2\reu$ gefcfoan*

bot wavb tu f. ift mein nn6 meinet* 2>vu5ev
^anpt, an vvelcbcs tmfre Seele glaubt;

35

93ie(e t>on ben Herren ©fdnben baffen ihn im*

gemein Heb gewonnen, unb tiefen darauf, ob fein

Wlittel wäre, ihn im ianbe $u behalten. Sie bat*

ren in biefer llbfidjt a[Ier[)anb 83orfd)fdge* ©er
knbraff) von ©tafelberg unb ber iaubsfpaupfmann,

nebft nod) einem Ziffer, famen felbfr, i£m bic

9>ro-
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^Proportionen $u ff)un, unb bei) ber ©efegen^ett

bat ber ianbvatfy ben ^aflor QSterorf^ infldnbig,

tl)n ju erfud)en, ba£ er am fotgenben Sftitwod) im
©om prebigen mod)fe, ©as t^at JP>err SBierortf)*

©er ©raf aber lieg bem Öberpajror 9Rtfn?i| fcfyret*

ben, unb ifm fe^r {)en[{d) bitten, wenn er bie ge*

rtngfle 93ebenfüd)feit fdnbe, cö bod) ja nid)t ge*

fd)e£en ^u (ajfen. ©tefer antwortete fd)v-;frttd)

:

atfe 93ebenftid)6eit muffe verbannt fetjn, unb ber

^(£?t9£, ber groffe $3rebiger, feite ifyn auörüfren*

Sa na£m er es bann an, unb prebtgte über bte

©orte: i 'Jim» i, 12, 'Jd) bantc meinem
^Örrm Jftja Ct>rifk>, £>er mtd? ftarf ge*

mad)t, tmö treu geachtet unb gefegt l>at m
fcae ?lmt /

t>on ftem ©ottesbienfr, ba man
fum prebiget. ©er 3>m war ungewof)n(id) t?ott

Don Jpof)en unb fiebrigen, unb bie ieute fagten:

SSenn immer fo geprebige mürbe, fo müßte ftd)

atfees befef)ren. *)

©eine g(üflid>e
<

33emüf)ung für bas (?jT[)nifd)e

23tbe(werf
,

ju meinem bie Soften bis babtn nid>f

aufzubringen gewefen, fcerbient f)ter nod) ange^

merft $u werben*

%n einer Unferrebung mit ben Jperrn donftjlo-

rialen tfyat er ben 93orfd)fag, eine freowitfige (Eo(=

leefe fubfcrtprtenöweife $u fceranflalten
; entwarf

<uid) auf ber ©tette einen 2(uffa& ba$u; bie ©ub--

fcripfton,naf)m gleid) unter ben babet; gegenwärti-

gen Sreunben il)ven %nfan$, unb nod) t>or feiner

Hbmfe aus Keffanb £atfe man fcfyon eine anfefm*

tidje ©ubferiptton* ©iefeö 23ibe(werf fam aud>

im
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im 3a§v 1739. au$ ber treffe, tft fcon ben

<E)l()en mit groffem Segen gebraucht roorben*

*) $on liefen feinen ^rebigten in DCefcal fcabeit

wir noef) einen fcbenbiqen Jeugen / baä ift unfer He»

fcer alter jroen unb acr/tug)a()riger polnifcr)er trüber
(Samuel ^ebelftofer, ein @f)irurgu$ in £errnf)ut*

£>er feforeiot tri einem auf feine (rrroefluna, unb 33e«

guabigung gemachten Siebe

:

" CD?ein ©eroirit! wahrte mandje %t\Un,

%Q t>a$ Samtn raid) tont nad) üveoal (eiteti;

2)a fd)iug bie Sfunbe,

£)aß id) näi)er fam bem QMut ber 3Bunbe.

•Dann be£ Herren ©rafen füfie Söorte,

(gefaßten etuqemal an tiefem Orte.

3d) warb gebunben,

£)urd) batf SOBort ton 3Tfu SMut unb SBunben."

§• 33*

(JYJon Sveüal reifere er, über ©ofmarsfwf unb

Dreyen, roieber nad) SXiga, W$ er nun

(Sonntags SRorgenS um fedjs U£r in bie Srabf,

unb alfo jur Jrö^prebige in ber St. ^acobtftrdje

gerabe ^urecrit fam ; fo mürbe er von bem ©eneraU

fupertnfenbenten Sifd)er angefprod)en, fogleid)

^u prebigen. weif man md)f ttermuff)ete, ba$ er

fid) über ben anbern ©onntag aufhalten würbe.

(£r nafpm es an, unb ber 2). §ifd)er Iiej5 es in atfer

©title bem ©eneralgouwneur mtjfen, ber bann

mit mehreren Ojficierö in bie $ircf)e fam, ^ite bie

^rebigt fcfyon angegangen wai\ ©iefes gefcbaf)e

am 3 ofen September. %m 4ten Dcfober rebefe

er über bie 5Bor.ce: *Jdi) weinte jefrv, t>a£ nie*

manb
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manö wurWg war, öae 25ncb auftutbtm;
unb am 7ten Ocf. ate am i9fen Sonntage nadj
Srt^fati^ preöigfe er über tue ©orte:. 'Jißfu,
lieber llleifter, erbarme bidy tmfer, »on bem
allgemeinen Miknt); wer (£r fei;, rcas & madje,
n>te <§;t$ madje, unb rnas mir bebet; mad)em $)ie

aorne&mflen 9>erfonen in Der <&tabt beeiferten ftd),

fo rote tue meto^fkn, ijjn $u boren, unb befanten
untereinander: 2)aö fey tvafer*

2(ud) £ier gebrauchte bte 2?orfef)ung unfern
©rafen $u einem ^njfrumenf , ben ©rt# berietet*

fd)en SJibel $u beforbern; unb ber ©eneraffuperin*
fenbent 3atob Scnjamtn ^tfeber führte bie

@ad)e gfuflid) aus; tftii man au6 feiner QSorrebe
$u biefem Sibelroerf {übet.

§ 34»

onfl fanb er in 3\iqa einige 23rtefe t>on feiner

©emafiü'n, roorumen ifjm niä)t nur "mancher*

kt) fdjroere Umjldnbe, bie ft'e bfe&er auf ber SKonne*

bürg erfahren, fordern aud) bte 3?ollenbung feines

©o^nfetnö fjwflian Jubrcig, t?on tf)r gemelbet rour*

be. 35er Jpeüanb baffe ihn am 2iten /Xugufi auf ber

Ronneburg $u ftd) genommen. Unfer ©raf fövieb

baruber am 4fen öecober t>on 9iiga aus, unter an*

bern folgendes

:

"SWann, ber meiner $rau unb mir
Q3efTer i|T, als jefjen ©ofme!
QBte gefallt Sir btefer ©cfyone,

tiefer Heine 3^ge, fner?

ßf>ne 3n>etfcl n>of)(, aus (Knaben,

SEBeil £>u tfjn ^u 2)tr gclabem :

SRtmm
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gttmm it)n ^m, unb- alles mit,

2Ba£ nod) etwa unfer wdre,

Ubev ©ein (Erbarmen fe^rc

@id) bafür $u unfrer 53itt':

£)aß bie jungen «n^> ^Jfen

£)roben (auf ber Slonneburg) was fcon uns

behalten»

"

*Äni 7fen Öcfober aber fdjrieb er an feine @e*

mapn: a 3d) f)abe mir unfern (leben lubwigs Hb*

fd)teb ntd)t t>orge)Mt gehabt, f)abe aber, nad)bem

ber Qeiianb ihn (bem ©nbruf nad), ben mir feine

©ebu'rt madjfe) zeitig Eingenommen, unfer (£riltum

bqmtt mftegelc, unb unfere sier^n fdjwere, unb

nur in ©einer Hebe erträg(id)en (Ehcjaf^re, weif fte in

einem befldnbi^en jfampf gefu^ret worben, baburd)

befd)fo(fen» £)enn er \ft ber 33efd)luß unb ba$ ©rab

unferer Kampfe, unb nun werben wir ©iege feiern

^d) £abe nid)fö babep $u erinnern, als finbltd> unb

fjer^id) $u tomfen, baß er ba(b »oflenbet worbem

3n^n>ifd)en babe id) bod) gewußt, baß wir ein 3?om

in ber ©efferau (äffen werben, unb babep gebaut:

38er fan ftd) wiberfefjen, of)ne tobt(id)e$ 33er*

(e|en? " u» f.

35iefer frühzeitige Jpeimgang feines @of)n$ tter*

anfaßte tfjn aud), in Sliga ein ioblieb $u machen

über $xvolf feas 3a^>v ! 73 6 * «ber, aus 4>evm*

J?ut, Bornas, Qt. CniF/ (Bcorgtert, Surf*

name, imtenvogens tmt> auf Öei* Ronneburg,
t>$m Qrrdtcrwagen abgefpanrtte unö in tue

,
Äul?e gebrachte tllitglteöei*, unb bas fdjifte er

nad) £errn§uf, 9Kan (inbet in ber ft'eyäriüt*

gm
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gen tTacbfefe Sanö IL ©» 1378. unb ba geigt

1$ teßn$er(jett ö. 1388»

ÄubttHg, lag bid) in ber ©ritt,

3n bie tPettcrau begraben,

SDaß bem Sater fommen fan,

UnD bei; feines ©of)ns ©ebeinen

igim, was Sfrael getgan,

25en bes ©ogneö ,3 afobs feinen»

Ordnen fallt auf btefes ©rab,

23 is ftd) aüeö bort tierbinbet,

Unb baS iamm ben Jpirtenflab

23ei; bem ©rabe lieber ftnbet»

"

35it?fe 5ßorte bünfen niemanb merfwurbtg, ate

wem bte bamaltgen unb bie nad)fo(genben Umfrdnbe

frefant fmb» 33enn es gatre in ber 3eif / ba er bie?

fes fd)rieb, ntd)t ben geringen 2(nfd)ein 5U einer

^6g[td)feit beffen, mas er gier anbeutet] aber bem
cgngeadjtet ging aueö pünetüd) fo, rote er es gier im
©lauben \>orau6gefagt*

§ 35-

ß*be ich weiter gege, will icfy nod) einige ltmflan=

be t>on beg ©rafen furjem ^ufentgafre in iief=

lanb berühren.

1) (£r gaf bafe(bfr ©efegengeit gehabt, ben wid)*

ttgften SRdnncrn , we(d)e baS Dtuber ber efcangeK*

fd)en $ird)e in iieffanb in Jpdnben gaffen; feinen

©runb öffentlich bar^ulegen* >Denn fte unterließen

tud)t, ign felbjl $u boren, unb bezeugten, nid)t eU

toa fo oben gin, fonbern mit Ueberjeugting : bag fte

fcabqj nii)t$ au£jufe|en gattem $a t>erfd)iebene

von
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&on tf)nen fielen tf)m um ben Jpate, unb traten tue*

feä 23efentnte mit inntqfier ^Bewegung ifjreö £er*

jeniv unb mit melen Iranern 5Daö mar aber um
fo t>tel metfwürbtger, ata feine ©egner burd) 33rtefe,

bie oem ©rafen fein* $um 9tad)tf)eil waren, unb ba*

»on er in iieftanb nicfyt unwifjenb blieb
, ftd) bemü*

£et Ratten, fte aufs dujferfre gegen t£m einzunehmen.

2) Sen ?)rh)atumgang mit ben ^Prebigern ttt

iieffanb, bie es ficf> angelegen fetjn licjfen, nid)t nur

unter ben beutfcfyen unb fcfywebifcben ©nwo§nern,

fonbern aud) unter ben (£ßt)en unb Letten, gutes

3u fd)affen, mad)te ber ©raf 5U feiner Jiauptfacfye*

SDa bliebet? bami nidjt babei), baß man überhaupt

nur fcon &f)rfd&en gerebt hatte ; fonbern er fam mit

if)nen aufs Jpe*$ , unb ber JpSSlSt gab fciel ©nabc
ba^u. Snfonbevfyeit aber mar bamalö feine @ad)e,

ben ^rebigern beö fei. ^»penerö weifen ^lan de
EcclefiolisinEcclefia, t>on J^en anjupreifen**)

3) S5a es if)m nicfytan ©elegen^eit fehlte, tief*

(anb grünblicr; fennen ju lernen , fo fa£e er balb ein,

baß es an ieuten mangelte, bie ben (£frf)en unb

Jetten , mit einem warmen Jperjen ^j£fum (El)rts

(lum prebigen, unb barinn red>f einfältig, unb i^
ren Um|ldnben gemäß, mit tfjnen fjanbefn fönten.

(£$ fam baffer in Ueberlegung, ob man nid)t $u*

»orberji eine 7tt\ftalt mad)en fonfe unb fofte, ^um
Unterricht foldjer 9>erfonen aus ber iettifdjen 9ia*

tion, bei) benen ftd) fo t)iel ©abe unb ©efd)if ^eige,

baß man f;offen fönne, gute ©djufmeifTer au$ tf)nen

311 jief)em SBeil nun einige tüd)tige Scanner $u

^usfu^rung biefer %bfid)t erforbert würben; fo er=

©SS flicke
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fud)fe man unfern ©rafen , biefelben ^u t>erfd)affen*

SDas rfjar er nad) fetner Suruffunff, unb t?te liu

bete ber jelben war fo gefegnet, baß ntd>f nur ine üb*

ficf>e , ieufe 5u ©d)ulmeiflern ^u^u^te^en, erreicht

warb; fonbern aud) baburd) eine ungemein groffe

ßhwftung enffranb, wcoon lOavib €varn tn 6er

23n*fcevbiftorie nad)$ufehen tfr Q% 273» Ueber*

fcem begehrten tttele JT)errfd)aften unb ^rebiger

tf)etlö ^Prdceprores für tr)re jfinber, tf)eite ©efjuU

fen tn Ätrd)etu unb (Sdjulbtenfren , unb ber ©raf
fanb ©elegenfjeif, i^nen aud; bartnn nad; 2Buufd)

ju bienen,

*) 3d) will ju bem, watf 6. 232. 234. u. f. eott

unferö 6rafen 3been über tiefer @acf)e febon Dorge*

fommen, nod) btefeä f)in$utf)un. £)aö eigentliche

@cfd)dfte eineö ^rebtger^ fcü, nacl) feiner ©ofld)6
bie £ef>rc fenn. £>te bat er mit aOer Sreue unb

$vaft, burd) ©Dtteg ©nabe, ttnernmbet $u ttet»

6en. SBerben £eute baburd) erweft, unb fte fan«

gen an, ftd) untereinanber $u erbauen, unb üott

ibreni ©eelenbeil $u uurerrebeni fo binbert er e£

ttid)t au$ gurcfyf , etf mdebfen Itnorbnungen brautf

fommen. €r tan ffd) aber berer, ben nxldjen er

©nabe unb ©abe, unb einen Eingang bei) anberit

toabrnimmt, befonberg anuebmen, unb ftd) mit

ibnen auf$ eittfdlftgirc etulaffen; burd) ötefe tan

Ijernad) baß, was fcbdbu'd) fenn tonte, üerbütet,

ttnb binden baä, n>atf ben (Seelen betlfam ttf, be»

fdrbert werben. £)ie fpccielle 25eforgung unb iSee*

lenpflege feiner 3uf)drer auf ftd) $u neunten, will er

einem prebiger bantm nid)t rat&en, weil etf unmdg-

lid) if!, ba§ er al$ £e(>rer einen jeben Odren, unb

ebne llnterfd)ieb alle bebtenen fan. £)enn wenn

fek befonbere ©eelenpftege rec&t bwbatyut werben
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foK, fo fofte, nad) feinem (Ermeffen, ein eigner

Ottann, tt)o nicht mehrere, ba$u ba fenu. s2lud) ben»

fef er ntdjt, ba§ e£ gut fen, wenn ber ^rebiger mit

einem Heilten Jpä'uflein eine eigene fBerfamlung in

feinem £aufe 5alte ; benn M$ errege ben ben anberti

3<j!ouffe, unb fei) niefer t>on fo guter ^iefung, al£

wenn er einem feiner $ircf)finlUT ba$ fei) 7 watf er

bem andern ift, unb feinen iisüerfcfyieb unter il;uen

inacf)e.

uf fetner Stufreife t>on Ditga fdjrieb er aus

tTJcmel unterm 15 reu Der, au ben Konig t>on

spreuffen, roegeu einiger bie ©al^burger betreffen*

ben Umffänbe* ^n Königsberg fitelt er fid) etroaö,

jebod) nidjt gar lange, auf. Uufer lieber Srubec
2(n&rea$ ©raömann, welcher, n>ie oben gemelbef,

(© 8460 nad) iapplanb gereifet war, um einen

SJerfud) #u mad)en, ob er unter ben Reiben bafelbjt

mit bem (Euangefio 3rud)t fc^ajfen fönte, war nad)

Königsberg gefommen, in ber 7ih{id)t, ben ©rafen

bafelbll 511 fef)m, unb fiel) mit t.r)m über feiner #r=

bett $u befpred)en. SDaS gefd^e, unb er ging *>on

ba mit greuben unb iobe ©Dtreö gerabe $u über

SKoöfau nad) 7(rcr)angeL ^u tiefer 3eit ^iefr un*

fer ©raf aud), auf 23egef)ren, eine SSerfamlung in

bem Collegio Fridericiano.

2(uf ber fernem Sveife fcon Königsberg nad)

SSerlin, n?ar er unter anbern $u ©rolpe in 9>om*

mern
;

prebigte t)afelb|t über bie ©orte :
" ©er uns

alle ©ünbe reid)lid) unb tagücr) hergibt;" unb (am
babet; infonberfieit auf ben §)unct *>en ber Heiligung
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auö ©naben. & fdjväbt t>on btefcm Drtr: u
<£$

waren treue ©eelen |ier> aber fte madncn fo *>te(

^Cbgötfere» mit mir, baf td) tfwen in allem faum
tner ©funben tfusfjieft, fo war tdj lieber weg.

"

$)fte er am a^fen Öcfo&er nad) Berlin fam, er«

"vi l)ie(t er bcn feinem ©nfritt ins Jpaus -ein

Jpanbfd)reiben x>on bem .König in Neuffen; worauf

ber öberf)ofprebtger ^ablongfy $u if)m fam unb

tf)m ein anbereö jetgfe, barinnen if)m befohlen warb,

ben ©rafen von Sinjenborf nad) XPufmlyaijm
dryulaberu

3)er ©raf fagt f)iei>on: " (Es war mir btefes

barum lieb, »eil id) wu£fe, baß mid) ber .König

für einen halb ribicülen, halb gefror! td)en Wien*

fd)en hielte; unb t>ermurf)ete tidd))ienö aud) eine

Heine Delegation aus feinen ianben, ober etwas

bergleid/en ;
we(d)es td) bann ju »errufen eben nid)t

«ngeneigc war.
"

& fubr alfo ofpne QSer^ug nacf) 2BufTerf)aufen,

unb ließ ftd) nod) benfelben llbenb melben, lim

folgenben borgen fcvfye fam ber geheime .Kriegs*

raff) @d)umad)er, unb f)olfe ifm ^u Sfyvo Sttaje*

flät ab-

3Bie nun ber .König fdjon feit $efm ^a^ren bie

^bee t>ou ibm baffe, ba|] er entweber ein luftiger

ober meland)olifd)er $anaficu3 fei;n muf}fe; unb

ftd) in einer großen ©efel(fd)aft über il)n fo ausge*

bruft £atte; fo glaubte ber ©raf etwas t>on biefem
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j

(£tnbru£ m ben erfreu Minuten fetner Unterrebung

mit ihm ju bemerfen, 2f(s aber ber Ädntg fal>e,

bafi er es mit einem wftdnbigen ÜKanne ffmn

f)abe, fanb er ftd) bewogen, bren $age auf eine

ganje unb grünblidye Q3efpred)ung mit i£m $u t>er*

wenben. QSon allem, was bem ©rafen $ur iaji

gelegt rourbc, blieb wenig übrig, worüber tf)H ber

^onig ntd)t gefragt hatte, ©od> fc^rieb ber ©raf
nad) J}errnhut: " kleines ©rilii ijf mit feinem

38orfe gebad)^ fcon 3$ro 3Raje|läf unferm jxonige

etlichemal mit groffer ^od)ad)tung gefpt'odjen wor*

ben, unb ber Äontg weiß nid>t anberS, afe baf}

wir, wie e$ aud> tjl; unter unferm allergndbig*

fkn Jperrn annod) ein geruhiges unb ftifieö iebeu

fuhren.
M

Ser Erfolg mar bann enblid), baf? ber ^onicj

jidj über ben bofen Seugniffen, bie man if;>m gegen

ben ©rafen gegeben, ojfentltd) ^eraueliejg : >Der

Seufel aus ber Jpptte fonne nid>t arger lügen, ©iehe

bie naturellen 3\ejTcnonen 6. 299, wobei; id)

nod) £m$ut£im imd, was ber ©raf in eben btefer

©d)rift © 19, von einer mit bem .Könige auf bem
<£d)lo£f>ofe $u ®u|rerhaufen, tu ©egenmart vieler

9>erfonen, gehabten (£om>erfation evjeftf, !jt)vo

SKajefrdt fragten rmd), fagt er bafelbjr, nad) einem

generalen gndbigeu (Empfang unb realen <&pec\ctU

fragen, baben ©ie mit meiner Antwort jufrieben

fd)tenen, enblid) ganj gerabe: SSßarum id) gleid)--

wol fo ttabucitt mürbe, a>enn id) borf> fo backte,

wie @ie es i|t vernahmen? ^d) antwortete, ba*

t?on wüßte td) etlid)e Urfacfyen, unb ©Ott mod)teti

6^ 3 nod)

I
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noef) mehrere befanf fenn* Sie erfre fen meine im*

gerc>6f)nücf)e iebmsavt, barmnen viel, bem 2(nfe*

f)en nad), cotifra&icfonfct>eö fe»e. Sie ankere
mein Efprit critique , ber mir in meinen jungem
3<\§ven fef)r jt)gefe|f7 batton bie 9fad)roef)en ftd)

nun geigten ; benn nac()bem id) meine ^vfpection

über anbere ieufe einige Safyre aufgegeben, fo

machten ftd) nun anbere ieute mit mir mefpr

tbun, ah fte notf)ig Raffen. £)ie 6rittc, meine

(Eonbefcenben^ unb 3rcunbfd)aft mit jebermann,

unb fonberlid) gegen feiere 9>erfonen, bie entweber

nur mit ben gen>6bnltd)en Argumenten unb 23e*

f)anb(ungen ntd)f 511 bebeufen, aber foufl roc( cloci-

les waren, ober aud) fokfye, bie in ber %b,at irrig

waren, unb beömegen von benen, bie bie '»SBa^r*

§eit Raffen ober vorgaben, meinem (Eracfytenö,

nid)t menfclj(id) genug tvacttvt würben» Siefer

(Eonbcfcenbenj mißbrauchten ftd) meine ©egner,

mid) mit berg(eid)en ^erfonen ^u confunbitm

%tyo 9Kajcf?dt fanben biefe Urfad)en naturell
n

tu
f.

to.

Tftod) fagt er t»on biefen Unferrebungen über*

rjaupt: " 3>er Äonig fprad) ben erfreu $ag fefjr

froid, bod) grünb(id); ben anbern, offen unb $u*

traulicher; ben briften aber fo, fcor bem ganzen

v^)efe, baß er meinetwegen befegen unb betrogen fen;

baß es weber ber .fieberen, nod) ber ©raaröt>erwir=

rungen falber mit mir 9?off) f)abe; ba£ meine gan^e

©unbe fen, baf; td) al£ ein ©raf unb in ber ©eft

angefef)ener 9)<ann, mich; bem Sienfr bes Spange*

Iii gan^ wibmete» & fcerficfyere mid) feiner iiebe,

tteffigen
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Völligen 9?erfrauen$, tmb baf? er nid)« mc^r not*

ber mtc^ glauben, fbnbern mir bienen wolle, wo eu

wiffe tmb fonne*

"

ntgö mit bem ©rafen tton gtnjenborf bat

fcermutpd) be£ feieren Schreiben an 3§vo 9Raje*

fidt d. d. @d)lo£ Ronneburg am 1 8fen ^tm» *73&
gegeben» (teilet barinnen t>or, ba$, ba er feie

1724» bte md^rifdjen 23rüber unter feiner Kufft'd)£

gehabt, er aber nun aufö aflerdrgjle fcerfcfyrten fe\),

es t§m eine groffe ©nabe fet>n mürbe , wenn einmal

bte ©adje grünbltd) unrerfud)t werben weite; bittet

alfe 3t>ro üJlajejiät flehentlid), Sero $f)eologi$ $u

committiren, ba§ ftetlpn, ben ©rafen, über allen

ben ©tngen, welche man ihm ^ur iafi gelegt,

au£jbaö fd)drf)Te unterfud)en mod)ten, um einmal

grünbttcf) heraus $u bringen, ob bie S3efd)ulbigun*

gen gegen t£n ©runb f)aben ober md)f. & fd)lie£e

mit b.en 5Borfen: " @ie froren, allergndbtgfier

jperr, was bie @acS>e tfh <J>6ren Sic mtd), Öaß
Sie <Sd>tt tvteöei* l>6re u. f.

" Sine felcfye

53itte fönte bem SKonarcfyen'wol ju $er$en geben;

^urnal tf)m ber ©raf Stnjenborf, als ein ©obn bee

©cmablin feinet ©eneralfelbmarfcfyalls, feine in*

bifferente $)erfon war,

glaube für meinen $l)etl, ©Ott f)abc bem
Könige ins Jperj gegeben, ben ©rafen ntc^t nur

üon feinen $l)eologis untev\ud)en ju laffen, fonbern

t^n aud) in eigener ^erfon über allem grünblicl) 51t

t>erne^men»

0 S * 4 <5olte
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©efte f)terbet) bte $rage enfjlef)en, ob aud) ber

^otug funldnglid) gemußt fiabe, roaö man rotber

ben ©rafen einjuroenbeN ^acte
; fo fan man bicfelbe

of)ne 33ebenfen mit %a beantworten. 3>nn es

waren t>erfd)ieb.ene 93erfonen, bie ftä) fcfyon feit mel)r

älö ^ef^n ^afyven ein eigenes ©efd)dffe barauö

mad)ten, bem heilig bie greulichen ©efdjulbtgun*

gen gegen unfern ©rafen fd)riftitdj unb munblid)

beizubringen» man hatte bie gtfrtgjlen ©treiu

fdjrtfren, gegen tigtt unb bie ©ruber, bem Wenige

ttorjufegen nicht unterfaffetv tylaw fan aud) bar--

öuö, bag er pd) bren Sage genommen, ben

©rafen über allem grünb(icf) ^u befragen, beufltd)

abnehmen, mit wie mandjerle» QSorjleflungen man
tf)n gegen benfelben einjune^mengefucfytfiaben muflfe.,

§ 39.

ß^Jeidj nadj geenbigten Unferrebungen mit bem

©rafen, am igten Dcfober b. 3. referibirfe

ber StSniS an feinen öberf)ofprebiger ^aUonsfy,

ber jügfeid) 25ifd)of ber ©ruber mar, folgenber*

raaffen:

QBucbtgcr/ lieber ©etreucr!

icf> numneljro ben ©rafen v>on Swjenborf

fefbfr gefefien unb gefprod)en §abe, unb gefunben,

baß er ein ehrltd)er unb vernünftiger 9ttann ijl, bef?

fen 2(bftd)fen b(oö bafyn gef)en, ein wahres, red)t*

fd)affeneö (£bnflenrf)um, unb bie f^eiffame icfjre

be6 SBorfeg ©Ortes 311 beforbern, fo will 3d), baß,

wenn tfw benfelben in ©erlin fpredjen werbet, ifpr

t)iejeiat3en 9>tmcfe, fo er $u proponiren ijat, mit
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tf)m erroegen, unb mir £ierndd)ft euren unfertfm*

nigjlen 93ertcf)f bafcon erftaffen follef , nad) SWaafc

gebung beö r>eufe beö^alb an eud) bereits ergange*

neu ©cfyretbeng,

bin euer wo^affeeftonirfer ^entcj

Fr. W.

Unb abermals d, d. 2BufJer^aufen am ateti

9}ov>ember b,

^Burbt^er, befonöcrä lieber ©ctreuer!

3d) £äbe au^ eurem 33ertd)t im löftti Dcfo*

fcer erfejxn, rcaö in eurer (Eonfcrenj mit bem (9ra*

fen t>on 3iu$enborf t>orgefommen* %nianambi bie

Prüfung fetner örf^oborie unb (Eenttments, fo

f)abe icf) fefbige ben beiben berlinrfd)en ^tobjlen

äitö geroiffen Urfacf}en comrmfftrf* 5öenn tf)r

Seugniö, tr»ie id) hoffe, gut ausfallt, fo tonnet if)r

if)n auf fein ©erlangen orbiniren; n)ci( icf) fefb'fl

ber Meinung bin, ba£ ber geifilidje ©fanb aller

(£f)ren mertf} fei;, unb feinen begrabire*

Uebrigens bin xd) euer wo^laffectionirter Äomg

Fr. W.

§. 40.

t^Stö fonigfidjß diefcvipt an bie beiben bevünu
r^J fd)en ftaifcfft J\etnbe£ unb Äofof, mar am
iten 9ftot>ember b. bafirf, unb beö 3n£altS:

"35aß, ba ber ©raf t>on gmjenborf, um feine vieU

faltig fccrbdd?tig gehaltene Drff)oborie unb Quten

$ $ $ SRamen
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3lamen |u retten
, fef&ff barum gebeten , t>on einigen

ba^u bepuftrfen ^eofogis eramtnirt werben; fie/

bie betben 9)robfre aber, tiefe ©ad)e unparffjemfd)

unb auf eine bem magren (Efn'tjfeneljum anfranbige

®eife, ^u prüfen im (Btanbe waren; fte ftd) fotha*

tter Prüfung untergeben, imb ^jjro SRajejldf ba*

fcon einen fto&erläjltgeii unb ttoffjldnbtgen 23erid)t er*

(betten, batton aber einigen ßdat nid)t mad)en

fhtto.
"

S5amit nun biefe fcom Äonig ernanfe (Jramtna*

fores unfereö ©rafen ftcf> fowcl t>on fetner £ff)re, äte

ben übrigen ümjMnben, barüber man gegen ifm

Qrtnwenbungen madjre, $um voraus grünb(id) uu
formiren fönten

; fo fcfytfüe er tbnen 311 Anfang be$

3ftot>emben? b» 3* emc örofle Spenge baf^'n gef)6ri*

ger @d)rifren unb Urfunben pro unb contra ju;

mit einer Sftofe, weld)e man in ber gegenwärtig

gen (BcfMt fces 2\reu$rcid}s 3öffti u, f. S.
157» nad)fef)en fam

%n berfelben fegt er aud) bte ttrfadjen furjffd)

bar, roarum er es mit fo vieler 'Xsigelegen^eit bar*

auf anQetvaqen , abermate eramtnirt $u werben*
" 35er 3^ef

,
jagt er, ift 1) bie QSerfajfung ber

©emeine , nun fte taliter qualiter ^u t£rer (Eonft*

fien^ femmef, legali modo noforifd) ^u macfyen*

a) 35enen Bewegungen, unö wo moglid) via Ra-

tisbonenü
(̂

ur ©ecte p matten ,
n)eiö(id) ttor,$u*

beugen» 3) ©uter (geefen QSerfunbigung unb

Tfnimofttdfen ein wenig abzuhelfen, cf)ne bafl ifmen

weber bireefe nod) tnbirecte ein 3Rad)tr)ei( erwad)fe.

4) 55te gelegenflid)e 2?erfünbigung beö <Jt>ana,c(t t,

\
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ofme bie bisherige tyrafumtion bemagogifd)er H%
ftdjtcn 5U führen» 5) £)em $>roce6 ab executione

unb ber Diffamation per libellos ein (£nbe

machen. 6) ©oDtef Stufte für mich unb bie ©e*

meine, ate em>a ein jeber ef)rfid)er *Pared)uS genief*

fet, 311 erfangen, Sie übrigen 2>erfofgungen uni>

unDermeibftd)en Uebungen werben wof bleiben*
"

ad)bem nun ber ©raf mit bem ÖberfjofpreM*

ger ^abfonöft) bie nötige TCbrebe genom*

men, mad)fe er ftd) ^u feiner Stufreife nad) ber

©etterau fertig, J)er .^onig gab i^m ein @d)rei*

ben mtr, d, d. ©uftcr&aufen iten SRod. b, 3>* att

feinen (Erafgrmmfter unb ©efanbfen bet>m öberrf)ei*

nifct)en greife, ©rafen t>on ©egenfefb, be$

f>atf^: " ®eif er ben ©rafen Don B^enborf
fennen fernen, unb Don feinen guten ©enttmentS

unb 2(bficf)£en Dofftg perfuabtrt fet); berfefbe aber ge*

reiffe ?(n|iaffen in ber 5öetferau f)abe; fo fotfe ber

SKmijier ifjm, bem ©rafen, barinnen nad) 3K6g*

licf)feit äffe ^ulfltcfye Jfianb (eiflen " u« f, nx

35er ©raf eifte nad) ber Ronneburg; um am
yten 9toDember, als an feiner ©emafjfm 3^& r^
tag, bafelbfl einzutreffen, ^n ©einkaufen aber

aornafpm er, ba£ feine ©emaf)!m nid)t mefpr auf ber

^Ronneburg fei?; ging aber bod) f)in, unb naf)tn

alfba ein 97ad)fquartier,

9)tit bem ?(&jugc ber grau ©rdffn Don ber

Ronneburg (jatte es fofgenbe 23emanbni$, ©0 roie

fte, aus 5reue gegen if>ren ©ema§f, fieber mit i§m
in
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in vieferie» Ungemadj unb in eine befd)werfid)e tyiU

$e\:((fycift , tf)rer ©d)ri)dcf>ltcf)fett ungeachtet, f)affe

^tneingeben, als ohne ifm auf if^ren ©ufern in ify

rer ©emdd)[id)feit bleiben »eilen; fo (te£ fte es ftd)

aud) gefaden, als er nad) itefTanb reifere, mit i(>

ren .K'inbern unb ©ome(liquen auf ber Sionneburg

bis $u feiner Dvüffünft auszuharren; obgleich ber

Ört an unb für ftd) gewiß nid)fs angenehmes für

fte baffe. (£s mar aud) beswegeu mit ben 5n^-"

bern bes ©d)(effeS bie nötige ?fbrebe genommen.

Unb fo blieb anfdng(id) afles auf ber Sionneburg,

in 2(bwefenl)etf bes ©rafen, unfer t$rec 2{ufftd)t, in

eben bem ©ange, wie es angefangen worben. HU
hin bie fd)on vor ber 2(breife bes ©rafen enfjlan*

benen Bewegungen gegen feine Arbeit unfer ben ar-

men ieuten auf ber Ronneburg , bie er burd) baS

(Evangelium in eine fefige ©emeinfd)aff mit if)rem

S^eiianbe ^u bringen fud)fe, (©. 977, 979.) waren

bie SSeranfaffung, baf? ber grau ©rdftn, in libvoe*

fenfjeit ibres ©emaftfs, unb $u eiifer %eit, ba t^re

jung(Ie (£omfeffe fo franf lag, ba£ man tf)r 35er=

fcfyetben alle <5tunben erwartete; ba fte aud) ned)

fein $Mdfgen jum Ttufentfpälf für fid) unb tf)re $a=

mtlte ^affe, jugemutfjet rouibe, fid) von ber 9totu

neburg wegjubegeben.

2(m 1 ifen Cefober madjfe fte ftd) mit ben

rtgen auf ben 2Beg, nad)bem fte vorder mif ben

bei; ihr auwefenben Q3rübern unb @d)wejTern
, ftd)

bem £eüanb ju puffen geworfen, unb ber 23aron

grtebrid) von SBaffewitfe, in einem f>er$ltd)en ©e*

bet, webet) fid) feines ber l§rdneu enthalten fonfe,
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mdjf nur bie abreifenbe ©efetffcfyaff, fonbern aud)

bte auf bcr Ronneburg frwütbkibmben ©eelen; bem
Jp(£3v3{9} empfohlen |atte,

£>ie $rau ©räftn fcf)reibe bason: " SEftetn $er$

mar fonberlid) gan,§ zermalmet vor bem ,£)dlanb,

um tneler Urfad)en wegen, unb icf) bat Sfyn, ba£

(Er uns nur immer fyintcnnad} feite jeberc la|]en,

unb t?ort>er Lanfert; unb ba£ (£r aud) bte

fo tne(e unb mand)erlei) groben inn= unb äufferlid),

bie id) ba erfahre, ju meinem magren 3iU|en unb

©einer QSertjerrficfywuj, möge gereichen (äffen/'

bte <2d)n>efrern, bte fte bei) ftd) fjatte, ^u Sug
nad)fotgteu, gingen bie 5ftdgbgen (auf ber SKonne*

bürg) unter liefern ®einen ^ur ^Begleitung mit,

unb tterfpradjen, bem Jpeüanb treu ^u bleiben»

Sie fam bann nad) imbfn'im $u bem Saron *>on

©cfyrautenbad), unb mürbe mit mefer liebe aufge*

nommen; tefoteitte aber, fid) für btc £eit nad)

Sranffurt zubegeben, unb ba3 erfolgte aud) am
iSfen öcfofcer. S>afe(bfi richtete fte ftd) mit tfjrer

§amüieein, bod) fehr pügermä^ig. ©entge^age
bavauf famen viele ieute, unb baten tmeber um eine

3?erfamlung. fcetßr batton im >Diario: " 5Bir

waren brei) <&tut\bm betjfammeu, unb btfcurirten

mit einanber von bem ganzen ©runbe ber Selig*

fett, unb eö war fe^r f>ct'rlid) unb gefegner, %m
2-jten i)6vtm mir, ba$ ftd) einige fd)on barüber auf*

Steffen, baf? bie ©eparattfren jun? l£etl bei; uns

aue^ unb eingingen» Jp(Err ^Sfu, (e£r mid) man*
beln in beiner 'Jfugen iid)t*"

Uebri*
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ltebrtgens mar bie grau ©räfm mit if;rem gan=
Jen $aufe (beim bte SSruber unb ©cbwefiern, bte

mit tjjt auf ber 3ionneburg gemeint, famen aud)
mit nad) $ranffurt ) im $<£9i3l?fl vergnügt» Bie
üevbanben fid) auefy bei) einem iiebesmabl äftetfetf*

miteinander , bem Jpeifanb treulich anfangen tmb
%u bienen, unb in imsejiorfer S3ruberliebe bei; 3gm
aushalten.

§ 42,

r^njroifcf)en matten bte UmjHnbe, in trieben fte

g^J ber $err ©raf fanb, bemfelben viel S3eben.
fen. dv f)dtte gern bte QSerfamlungen in feinem

Sjaufe bio6 auf feine eigne Jjiaiiegenojfen einge*

fdjrenff; unb er trug e$ wirf lief) barauf an. (|$

Qab tf)m aber ber Strector Confiftorti auf eine et*

was nad)brüfHebest, münbitd) $u verfielen, baß
er feine ungejiorte Jpauöanbadjf mit ben ©einigen
galten fönte, n>enn er nid)t bie ©efäßigfeif für ben

gemeinen Sfiarm baben, unb fo öffentlich fefjrett

röblte, ba£ jebermann ba^u fommen fönte. Sr tnat

e$ affo, unb bedarirte e$ publice. Siefje bie na*
turelfen Reflexionen © 232.

(Er fagt fcatoon an einem anbern Orte, nemft'd)

in feiner 1740. ebivten i£rH&nmg über C>cs

*.Vrrr ?( (5, Bericht 6. 41» " 2öenn ein $au$
tton etlid) unb bretfng $>erfonen au$ {auter ieuten

befielt, bieben fyeilanb Heben; unb ber Jpauö&ater

ober bie JpauSmutter einige äufferlid)e donjüberation

in ber SSBeff (wben; fo ift ber 2(ff(uru6 Von 2)ten*

fd)en in ein fold; Jpau$i ganj begreiflich %d) gab

mit
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nur anfdngftd) (in förmtfmt) viel 9)Züf)e, felbigen

tuo ntd)t abjuwenben, bocfy ^u verringern; eö würbe

mir aber von conftberablen $)erfonen bei; bei* ©tabc

fclbj! wiberrat()en; unb id) überlief e6 um fovtel

lieber bei tueifen SDifpofifton bafiger Dbrigfeif, roeiC

«6 mtr betant to&v, ba£ in freien ©tdbfen aws ber=

gleichen öerweigerungen Tumult unb Unruhen $u

entfrefren pflegen ;
bei; ber orbent(id)en, unter obrig=

feitlid)er ©ene£m£a(tung gefd)ef)enen 2(&mtj$ioti

aber, alles gan$ (Hlle unb ruhig bleibe, unb f)ie unb

ba eine Seele für beu Jpeüanb gewonnen werbe»

"

Unb fo fanben fid) fowol fepartrfe alö fird)(id) er*

tiefte icute in g-ranffurt in ben 33erfamlungen bei?

©rafen ein, unb bie %^af)l war $teirtlid) grqf 5

ba^er, wenn es an Siaum unb ©elegen&eit $um
<£i|en für alle fehlte, bie übrigen jiefjenb Rotten.
£n ben Sieben trug ber ©raf ba$ vor, waö er über*

all ^u feiner $aupt(ad)e mad)fe, nemlid? ^Sfum,
fcas Jpeil ber 2Belt in feinem 23lufe*

$ 43-

/^n- fsatfe aber, um allem 2Dii£ver{ranbe, fovielw anif)mwar, vorzubeugen, fid) ba(b nad) fei*

ner 'JCnfunft in fivantfuvt , bei) baftgem Sftagitlrat,

tn einem Schreiben gemelbet, welches man in ber

bübin$tfd)en Gamlung 25anb III. © 689» le*

fen £an. (Jr rebet in bemfelben ^uvorberft von ber

©elegenf)eit, meiere if)n nad) $ranffurr gebräche,

unb erwartet von ber SEBetejjeic unb ©üte be$ Sfta*

gijlrarö, baf* berfelbe fowol tl)n, als feine Familie,

in ber Seit feines #ufenC§ate bafelbft, attc* SSßo&U

wollen
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Wolfen unb protection werbe geniefien fajfen; 6e*

3tef)et ft'd) babe» auf bie t>on bem Könige in preuf»

fen, nad) genugfamer Unterfud)ung unb <£infd)t,

an feinen 93timjter im Dbcrr£cuufä;en jfrete, ben

©rafen t>on Segenfelb, gegebene 23oi'fd)rift; unb

bann tfyat er l)in$u: " ^d) will mir aber gleid)wol

auegebeten f)aben, fowol mit jemanb aus Sero
»orne^men Littel, meinet fsieftgen furzen Aufent-

halts unb bejjen (Ecnuejrion wegen, 511 conferiren,

als im $aü, ftd) t>on Scifen
r
bes woftfeftrwürbigen

Qlert einiger Anftanb ober 25cbenf lid>feit, wie baS

©erud)t bereite ajbef, bis ju Sero 53ef)elligung

dujfern folte, bi^faüe» grünblid) befraget, unb in

ben Staub gefegt ju werben, Serofelben affcttt$äf*

. ben eine genugfame ©id)erfpeit 31t wrfdjajfen.

ftvoifcben l)offe id) nad) confranter ©ewolmbeif, aucl)

unter Serofelben ein geruhiges unb frtlleS ieben $u

führen in aller©ottfeltgfeif unb <Ef)rf>arfeif. "u.f*w,

3d) erfehe aus einem anbevn @d)retben beS

©rafen, an ben ^aaillrat unb douftjtorium

in $ranffurt, in ber büfcmgtfd>en Samhinej
Saab IL 6, 229. baß ber Sftagiftrat, auf fein

eben angeführtes (Zr\ud)cn, einen ©nnbicum abge*

fd)ifc (jabe, um mit if)m $u comimmiciren. Xud)

gibt er ermefberem Sttaajjlrat bas 3 CUS«^/
berfolbe bas SBerf beß ^eilanbs mit vieler ©elin*

bigfeit, ^H>ete^eit unb ©ebnlb bcfyanMtfabe, in

mef)r erneuter i£rtl&nmg© 46*

,3n einem l^j-otifc^en 2(uffa6 eines tylanneö,

ber bamalö in granf furt gegenwärtig gewefen,1inbe

icf) einen befonbern 2>eweis son ber guten ©efmrwng
be$
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t>es SWagiflratS in granffurt gegen ben ©rafen.

£>enn ba f)ei£t es fcon it)m:
a 3>r Jperr ©raf reu

fefen nneber weg, unb famen einsmals nad) SKitfer*

nadjf *>or bas @rabtfl)ör; lieffen ftcf> ben bem Jjiemi

25urgermetfrer melben, meiner ^u jebermanns 93er*

itamberung bte £f)orfd)lüjfel fcf)tfte, unb bas S;fjor

ofnen lieg, welches in §ranffur( am 5Kai;n -ein*

#ar felcene ©ad;e ifh
"

3Rit ben $>rebi<jertt in $ranffurf , infonberfjeie

bem 2). 9Rünben, ®a(tf)er unb ©rarf mar bei*

©raf fdjon im 5ruhjaf)r, ber> feinem furjen ?(uf=

enthalt tn $ranffurt, freunbfcfyafclid) betant roor*

ben» ©te famen bamals felbfr, if)n befugen,

unb bezeugten i|m if)re itebe* S3ei) feinem bisma*

Ilgen JMerfet;n bat er ftcf> t>on bem © SSRünben

aus, ba£, roenn er efroas gegen tf)n $u erinnern

f)dtce, er ifyn fold)es fagen ober fchreiben mödjfe,

e^e es anbern publice ober aud) prt&atim gefagC

würbe, unb ber £) Sttünben t>erfprad), es ju

t§un*

£ 44*

^jStejemgen erweffen kufe in $ranffurf, welche ftd)

r^J ihren $trd)en Steifen, waren fd?on mit bem
©rafen befant, efje er bkmal nad) tyantfvttt fam»

(Sie Raffen im %a§v i?3 5* burd) einen if)rer trüber
an tyn gefd)rieben ; wie man aus ber ihnen barauf

m|etto Antwort fielet, weld)e als eine S5en(age $n

hWtfc^Aen ^rtlarimg an ^erm 2L (En

©J 1 26, gebruft fcß; ®eü man aus btefer 2(nfwort

feinen ganfrew&inn, in libftfyt auf bte fleinen

ttt
v

lein
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(ein erwefter kute in ber efcangelifdjen ßivdje fielet;

fo rotü td) fte gan$ etnrüffem

" Wlcim in bcm .£g9l9t9iM geliebten

SreunDe.

SRein Jpcrj« wafff, wenn ic^> an ®en gebenfe,

liebe unb Jpulb t>on feinem $f)rone brang. 28te

folte mir ntd)t ba£ Jperj matten, wenn td) fefpe, baß

3§n mef)r ieute lieb bekommen, ben guten 3'®fum »

gc tfl mein ©ört, td) tritt 3&» preifen* (£r tft

meiner 35rüber ©Ott, td) will ,^f)n erlern

3§r tfnif mir bie um>erbtenfe itebe , tf)r ©enoffen

ber ©nabe in j^mjiftof} unb fagf mir euren ©tnrt,

(unb id) glaube einfältig) auskugelten t>on attem fünb*

Iid)en SBefen , in ber ©nabe in xo^\en unb eud) $u

erbauen» Sure Diebe fet) aÖe^eit fiebricf> unb mit

(galj gemutet; ba$ eine t)l baö 331ut be$ ©unbeg,

bas gibt ber Siebe eine lteblid)Mt; bas anbere ifl bie

3ud)t bes ©elftes, bas mad)£ bie Siebe fd)arf unb

Ipetlfam. 3d) unterflefje mid), eud) ein paar 28orfe

ju eurer (Jmrtdjrung $u fagen: Sfteine lieben, über-

eilet eud) ja nid)t, fonbern fanget e$ fo an, baß t£r

in bem näd)flen Vierteljahr nid)t wteber aufboret,

fonbern bleibet»

(£et)b t^r lutf)ertfd), wie td) aus eurem <Sd)rei*

ben fd)lte(]*e; fo bleibte : benn euer jfontg war ein

3;ube, unb blieb ein ^uöe. lajfet eud) bofe leerer

tiid)t fdjreffen. 3» £(nifH Seiten waren fie tf)eite

Jpeud)ler, bas waren bie Siei^tgläubtgen ; thetls wa*

ren fie ©nftebler, baö waren bie Summen; tfiette

waren fte gar ©potter, unb glaubten weber ©eijl
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. tiocf) ?fuferflef)ung. £>enn fcon einem ?f)etl ber 5Hie*

jler roar ba$ auj?brüfücf) gefagt» £)arum trennte

ftd) 3^fuö n^) f W6 an fein (£nbe, unb wenn eö bte

ieutefal)en, baß er ein öperfeft Derfaumte, fo fon*

fen fte ftcf> nicfyf barem ßnben. £)arum bleibt fein

fUmlief), unb beroeifet tn ber $raft, roa$ bte iefireu

fagen, £)enn »offen fte futfjedfd) femt, fo muffen

fte fo fciel 2Öaf)rf)ett fagen, baß fte ftd) faufenbmaf

fd)dmen muffen; rotewol tf)r aud) gute ie^rer in

$ranffurt §aht. Jiöret nur, tf)r (leben /Derlen, e$

fommf auf 3>e»erlet) an, fo t)at man ein ©anjeö,

55aö erfle tjl, baß man ntcfyt einen $unfen eignet

©ute in bte ©nabe mengt, fonbern baß ber c^rlicf>fle

unb frommfte ^Bürger in $ranffurf ntd)t anberö feltg

rnirb, afe ber Strajfenrduber, ben man auf ba$

9\ab legt, ©a£ anbere tjl, baß man ntd>f einen

tropfen falfdjen propres in ben (Jrnfl unb bte Sxeue

bes ßerjenö mengt; fonbern fo ernfHtd) unb rebltd)

roanbelt, fobalb man $Vaft f)at, als wüßte man,

baß (£r ein fwrfer 9)?dnn fei>; baS fan eine ftnbltcfye

$urd)f mad)en, bte ntcfytö fdjabet, 35a$ brttte ifl,

baß man bei; feinem ioos nid)t fropd) t)T, bis eine

Spenge »on ©eelen feiig, Spieker gebort bas (Japw

tel von ber Hebe gegen bte Q5rüber; benn e£ feilen

ftd) unfere ^fltcbren abermal in t>dterlid)e, mütter--

(id)e unb brttberlid)e, ©ner mtrb t>on ©Ott ge*

üütbtgt; burd)S 3Bort be$ (Langeln @ee(en ju ge*

baren; einer bte .Smber $u fangen, ju pflegen, unb

£u »arten, baß fte md)t roteber umfommen; einer

flirrt bloö einen ^eiligen , reinen unb lautern ©an*
bei, unb jetget an feinem Stempel bie 9ft6glid)fett

ber Heiligung /
ob er a,leid) fünft feine ©aben £at;

ift a f©
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fo bient einer bem anberm ©enn i£r jufammett

fommt, fo betet ^er^ttd) mit einanber, unb baö laf*

fcf eure meijle gemeinfcfyaftlicfye Verrichtung fet;n.

^ommt ntc^t fTarf jufammen auf einmal; fo fönnt

if/i. t)ercröu(id) rebem SDZengt bie ®eiböleute nid)£

unter bte SJuinnsleute, fonbem traget guten Seelen

unter ifmen, ober einem gefegten t>erf)eiratf)etert

SKann bie Seforgung biefer lieben ©eelen atiein auf»

bin frei), meine Sruber, aber eure iiebe

f>at mid) ba$u gebracht, ^d) fcfytffe eud) f)ier eirt

93üd)el von 93erfam (ungern Vielleicht antwortet

tf)r mir, fo fäge id) mef)r, Vergejfen wollen wir

eud) nid)t üor beni j£)eilanb* Unfcfe ©erneine f)at

©nabe, unb ifl ein ifinb an ber SRutter, bas ftd)

fe£et unb füllet* 35er fnmbert ein unb brei^igfie"

§)falm tjl unfere ganje SSefcfyteibung*

"

€*uer

1735* ben i5ten £)eeembet\

OjOa? bie ©eparirren betriff
; fo waren unter ben^

<Vv* fetben leute
;

bie viele ^a^re t>ergeblid) ge^

faufen waren, unb aüf if)ren eigenen ©eredjfigfeits*

wegen md)ts erlangt Ratten* SDtefe fönten nid)t

leiben, ba$ man bie armen ©ünber, bie über if)=

rem (Jlenb leib trugen, unb unter ber ©daueren

bes ©atans feuf^eten, gleid) ^u (£f)riflo weifen

faclte, ©ie nennten biefes einen leichten 28eg,"«unb

Ratten
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fjdften fte6cr gefefjen, baß man fte angewtefen f)äfte,

ftcb nid)e ef>er ju ^fu $u na£en, ate biö fte erjf

bejfer worben waren* 2Senn fte aber faf)en, baß

ein armer SRenfcf), ber beö ©ünbenjodjs mübe war,

unb bem^etlanb $u güffen |Sd; mit Sitten, $fe*

£en unb ®einen, baß (Er ftdj feiner erbarmen

mochte, von ^m fog(etd) bie 9Wacf)t befam, ein

Ätnb ©Ötte6 $u werben; fo fönten fte ftcf> darein

ntd)t ft'nben, unb würben wol a,ar bofe barftbert

$)Ut biefer Hvt von ©eparirfen wofte ber ©raf
gar nid)t£ ^u tf)un haben, ^nfonbe^eit war er

gan$ un^ufrieben mit einem unter tgnen , ben er bei;

feinem 23efucf) fo aufferorbentftd) (etcfytftnnig, faft>-

rtfcf) unb unartig gefunben; baß er mdjf umjjtti

fönte, gegen beflfen $mm&^ bie über fein falffm*

nigeö Sejetgen gegen benfelben beflür^t waren, ftd)

runb 51t beclariren: " Q:r modjfe mit biefem 3)?an*

ne, unb mit tf)rer ganzen @ad)e, ntd)f$ $u fcf?affeti

£aben; benn auf btefe ®eife wäre ba$ 93erberben

unter if^nen grojfer, als in ber Religion; man
fpürfe beo i^nen gar feinen ©inn unb fein @efüf)t

vom Jjeüanb; fte bdd)fen, wenn fte (iber bie $far*

rer (o£$tef)en fönten, fo waren fte groflfe gelben; e£

fen in i^rer ©emetnfcfyaft feine ||y3j| unb örbnung;

fte verfhmben bie iefyve von ber QSerfobnung nid)t;

bie erweften Seelen, bie ji'df> ^tir 5?ird)e gelten,

waren vie( beffer unb gegrünbeter; er wo(te ftd)

gpät mit bem eben ern>ef)nten 5)?ann in feinen

£>tfpüt etnfaffen, boef) motzte berfelbe feitiee^a(6en

wol ratjfcn, was er von ibm bäd)tef
" <Sief)e bie

iuef)r erwefmte ££rtiarung S. 40, 41,

t r f 3 SÖas
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58aö aber bie übrigen ©epanrfen betriff, an

welken ber ©raf einen reblicfyen Sinn roafpmafpm,

fo ging feine Arbeit unter ifmen $uv>6rberji bahin,

ba£ fte ftd) a(ö arme igunber fcor ^Qrfu bemüff)i*

gen, unb ©nabe in feinem 2Mufe ftnben mochten*

Sann aber gab er ftd) tnefe 5)?üf)e, if^nen ihre 5SU
brigfett gegen bas i\ trcf^cnroefen 311 benehmen, unb

ba(i fie es ftd) gefallen laffen foften, nxnn einer

ober ber anbere »on ben ^rebigern in Sranffurt

ftd) ber ©roeffung annehmen tpoffe, ®ie bann

ber ©raf infonberbeit ftd) fe£r angelegen fei;n üe$,

bie ftrcfylid)^'. unb feparirfen ©meften in granffurt

in ein guteö hernehmen mit einanber $u bringen,

ba fte biö^er beffig gegen einanber gefianben Rattern

<So na^m er £ © am 29ten 9ftot>. b, 3'. "^ ie

©tieften fccn beiberiet) 7£rt ^ttfammen, unb rebete

mit tbnen red)t gerabe bttrd). £)ann fung fr: JDu

ftiffe ilteb, fd)enf tme öeme (Sunjl *ft fiel aufö

2(ngeftd)t, unb betete mit einem burd)briugenben

©eifresgefüf)!, ba£ aile$ in ^fjrdnen $erfd)moljt

§ 46.

fJNer ©fofg fcon btefer Arbeit bes ©rafen unter

r^J ben ©eparirfen war unter anbern, baß bret)

t>on tfpnen au if>rem biöf^erigen ©ange f!u|tg nntr*

ben, unb in bas ©ort t>en ber 33erfof)nung burcfys

Q3'uf bcö iammeö ©DtteS eine fjer^gefüblige ©n*
ftd)t befametu ©ner aber fcon ben ©eparirten,

t>on bem ttorfnn (©. 101 1.) gerebef Horben, enrrü*

fletc ftd) md)f wenig barnber: benn er mar bisher

tton ben anbern rote ein SSafer angefe^en rcorben,

£atte
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§atfe ftd) aud) i&rer mit 3taff) unb %$at im duftem

oft angenommen. Iiis nun biefer bamtf umging,

befugte feine bisherigen Jreunbe auf ihren vorigen

t>erfehrten ©eg jurif $u bringen; fo ließ if)n bec

©raf wiffen, baß, wenn er bas Unglüf f)aben feite,

eine t>on ben brei) reblid)en ©eelen, burd) ©elb,

SSorffellung, ober auf einige anbere 2(rt, t>onif)rer

©nabe wieber abzubringen, er gerot)5 nod) 6as
3at>c ein 5)iann bes ?:obes fei;. 3>iefe £arte lin*

tünbigung §atte nun wol ben tfjm bie ©irtung, baß

er ftd) in ad)t naf)m, unb befagte bren $)erfonen in

bem bleiben lieg, wo,$u fte ber Sp(£3\di berufen

§atte; ba^er if>n aud) bas Unglüf md)t traf, weld^ö

i^m mibrigenfalls gebrobet worben war. ^nb^ffett

machte ilm biefes f)arte ®ort be$ ©rafen fe^r vou

brig, unb gab 2(nlaß $u ber $rage: Ob autf) ein

fo eifriges 93erfafjren mit ber @anftmut§ $(Efu be*

jte^en fonne?

©eil unfer ©raf in mef>r gebauter <£vtlat

vung @. 5S. u. f. felbji barauf geantwortet l)ac,

unb in biefer feiner Antwort jugfeic^ ein 3(uffd)lu§

t>on feinem (praeter in bem liegt; fo will

td) feine ®orre f)erfe£en.
4C

tfi n>a^r / fagt er,

baß ber Jp<Jrr 3^fas fonm 2(ufnef)men unb ©eg*
gef)en ber junget febr gelaften gewefen, unb fo pfle*

gen wirs aud) $u maijen; es i|l waf)r, baß bec

Speüanb nid)t Seuec t>om JjMm-mel fallen laffen,

wenn man ifm md)f annehmen wollen, unb man
wirb ficf> in bem ^eil über uns aud) nid)t ju be*

fcfyweren f)aben; aber es ift md)t waln*, baß bec

Jj^ilaub bte ^Jerfu^rung unb Verleitung bec ©ee*

5 1 1 4 (en
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fen mit bem Sang froid fracftrt, baö t^m Jperr ©•
benmißf : Wcv ärgert diefer (Senngften einen,

tue an mid) glauben, fagf€r, deni trarc bcp
fer, daß cm*ITJuWftem an feinen *^ate ge^cn*

Jet und er crfauft wurde im illeer, ba e$ am
ttefftcn tfh $)aulus wußte aud) was vcanfrmutf)

war: 0 daß ftc ausgerottet wurden, die eud?

rerftoren, fagt er; unb an einem andern Orte:

'Jd) l>abe fte dem Teufel in 6te Sticht uberge*

ben, daß fie aufboren }ii lagern*

^yd> fwbe bem Jpeilanb unter anbern für bret)

23annl)er$igfetfen $u baufen, bie ©r in meinem

Ttmfe an mir gef^an £at, unb id) fan es fo t>te( frep*

muffiger fd)reiben, weil enb(id)9)?enfd)en genug ftnb,

bie roiber mtd) ^eugen fönten, wenn id) jut>tel fagte.

äJrfKicb bin id) in ber 2(ufnof)me ber ©lieber unb

£3ermef)rimg unfers Späufleim nid)t nur fe£r gleid)*

gültig, fonbern fe£r furdjtfam unb bebenflid), £um
andern ifl es mir gan$ unmogltd), jemanb $u l)af*

fen, t>on bem id) es einmal gewiß weiß, baß er

mtd) f)aßf , ober in einer perforieren Jpanbftmg wi*

fcer mid) fielet* 3"d) ^rf m tr nid)t bis bergen
trauen, wenn es auf mid) anfommf , aber id) barf

bod) fagen, wie es bisher gewefen ifl, 5öenn id)

hingegen jum dritten fe£e, baß (Beelen, bie in

ber wahrhaftigen ©nabe, ober auf bem wahren

®ege ba^u fmb, von anbern geärgert ober t>erfü()=

ref werben
; fo ergrimme id) im ©eifr, unb id) jlelje

auf beri g
;

ail feinem 9Kenfd)en für baS, was td)

feinetfmlbtn mit bem Jpetlanb rebe; es fan fet)n,

baß mir aud) einfallt, baß id) ifw ausgerottet wün*

f*e;
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fcfie; aber tcf> rcarne, unb ef>e td) jutrj ^etfanb ge*

, fo befenne id) meinen Sßorfak aUeh, bie eö an«

ge^f, ganj aufrid)ftg, bamit fte ftd) beftnnen unb

tptffen fonnen, baß id) ntd)f fptele, $tif) vombe

mir eine vergebliche 3Ruf)e geben, n>enn tcf> mid) trt

ber ©ad)e frommer bejcbretben mite , afs td) bin;

benn meine 93rajrtö i)l am läge, unb icf> £abe fte

im geringfren nidjt miffens ^u anbern."

§< 47*

C^m übrigen ging be3 ©rafen 7(rbeif in Stanffurt

^ ntd)t nur barauf, baß SDlenfcfyen auö bem @ün*
benfcfyaf mod)ten ermeft werben , fonbern er fucfyte

aud) bie ©eelen, bie ber jp(£3J9i burd) feinen bor*

figen Vortrag erroefü ober erbaut t)aben mod)fe, un*

tcv cinanbev 3« benjtcbev Ätebe tmi> genauer

^uiforgc ^u v>erbtnt>en t

©0 ?urj nun fein llufcntfyait in $ranffurt ba$*

mal war
; fo gefegnef war feine 2(rbetf. £)ai)er fagt

er an einem Orte: " 5^^n^fur^ mir vor bem fyu
lanb ein fef)r fufteö ?(nbenfen geblieben, mii td) feine

(Jwertung weiß, ba$u mid) ber Jpeüanb perfonttd)

gebraucht, bartnn fo viele, ntd)t nur für ftcf> biet*

brnbe, fonbern nü|(id)e unb gefegnete Arbeiter, ins

^etlanbs 26etnberg bujete unb jenfeits be$ 5)?eerS,

jubereifet tvorben,
M

2(ug einer anbern Qrrftdramg beg ®rafen über

feiner Arbeit in granffurt retfl id) nod) fofgenbeö an*

führen* " £)a$ ijl waf)r, fagt er, baß wir bie $ranf*

furfer Juf^eraner fleißig %u t^rer $irdie unb jum
2fbenbmah( anhaften, tji tvafjr, baß man ©Ött

1 1 1 5 gebanfe,
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gebanft, wenn ifynen fem ©crupef eingefallen, unb

tfjnen gern feinen gemad)t f)at* 6ö tft aud) tt>af>r,

ba£ nnrö überall fo machen " u* f «> 35aben befennt

erfren, baß er feinen 23ernf ()abe, in ben 9ieltgio*

nen (leren , unb ieute auö ber einen in bie anbere

überholen; (© 275, u* f.) er trage aber bod)

bie ier)re beg (Füangelii gerne fo fcor, ba$ er ©eelen

für ben jpeiianb werben möge, unb bie armen ©im*
ber, f»'e mögen fut^erifd) , reformirr, catf)olifd), ober

gar Reiben fet;n, bem <uj §üffcn fallen, ber uns ade

erlofet §at.

5Bas aber, mitten unter biefen treuen 33emi%

jungen unferö ©rafen, für bie Seelen in Sranffurt,

fein ©inn, in TOftdjt auf bie Q3rübergemeine, gerne*

fen unb geblieben fei>, bat>on ^euget unter anbern foU

genbcr Sßerö in bem itebe 1204» <Dtt 6er (5e?

meine lieber ^i£VCt\ unb einer jeöen Seele
u.

f.
weld)eö er benm erjlen ^tf^eraberxbma^t in

granffurt gemacht r)at;

tX>ae fölln wir lange imfer *Ser$

tllit tlcberlegting fdnvacben:?

2>u Cennefr tinfern tiefen Qcfymev$>

(ßebehnes *oai^ebrecben,

Unö tnmgltd) bewegten Sinn
Um 2)td)/ um 2>tcb aHeine*

3Du weißt: wir geben alles btty

£7ur eins ntc^t, öte (Semeine*

?H nun tmfer ©raf faf>e, ba£ ber #<S9l9t mit

if)m war, unb babe» eine gottlid)e QJerftcfye*

rurt(j
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rung in fernem Sperren fyattc, ba£ ©Off feinen $)wnjl

nod) femer fe.qnen würbe; fo bieft er für notbig, ftd)

mit ben Gröbern, bte feine ndd)jten ©e^ülfcn wa*

ren, nod) grünbltd)er ju fcerflef)en, unb nod) gewarnt

ju üerbtnben. & ftettte 31t bem 6:nbe einen ©t)no*

bum an, welcher am 6ten ©ecember erofnet, unb

am 9fen gefdjfoffen würbe* ©ein ^err QSetrer, ber

©raf tton SJfenburg 3)?eerf)ol$ , räumte (6m baju,

auf (Erfud)en, fein ©d)(o$ 5ftartenborn , (weld>e$

nur ft'eben bis ad)t ©tunben t>on $ranffurt am
9Rai;n liegt) auf eine fef>r generofe 'SBetfe ein. (£s

waren auf biefem ©tjnobo $war ntd)t titele, aber bod)

ade bte ^erfonen gegenwärtig , bie einen (Einfluß in

bie gan$e Srüberfacfye Ratten, unb beswegen notbig

waren. &ie Seif &*3U war ft*r$; m^n wenbefe

fte gut an, unb war fcon frub bis in bie fpdre ?ftad)f

mit tiefer ?(pplicafion bepfammem 3bie 53ruber

räumten jimorberfl grünbltcf) mit etnanber auf, unb

fagten etnanber mit fünberfjafter öffenfjer^igfeif,

was bem Jpeilanbe bei) bern unb jenem nod) im ®ege
fMien fönte, ©obann erneuerten fie ben 93unb,

md)t i^irem eigenen
,

fonbern bem ©tüen be$

.£(£31919? mit aller treue $u folgen; als ben ©runb

ifjrer ©ememfdjaff. Unfer ££9i9i 3gfltf S^rt
fhtS erfuüefe an tbnen feine 5?erbeij]img : tPo
$wcy o6ci* örey beyfammen fmö in meinem
tTamen, fca bin tcb mitten unter t^nen. <£r

fegnete ftc mit ©einer 9]d^e, unb burd) ©einen 53et^

flanb erlangten fie in vielen widrigen ©ingen md)t

nur eine beuflid)e ©nftdjf , fonbern aud) eine ©ewt^
$ett fcon ©einem ©tllen. ©eine fühlbare ©itabe

machte aud), baß ftc eine 3u 4

oerftd)t faxten, in fmb*

(icfyer
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ltdjer £offhimg auf bie SKtfmirfimg ©eines ©eijte,

baö ®cr! mit Jreuben anjugmfen, unb in einem
©inne barmn ju fjanbeln. ®aö in fcerfd)iebenen

folgenden 3;ar)ren gefd)d}en tjl, bas leitete ber ©raf
flUeS t>on biefem ©nnobo £er, *)

*) (£r mar ein §reunb öon ©nnobig, unb (jat

fid) öiele $)?ülje gegeben
, (je unter ben trübem in

rechten @ang bringen, ©ie aflermeiffen bielt er

fctbfi ; unb nadjbent bie ©adjen waren, bie man
t>or$unebmen batte, waren aud) bie ©lieber beg

Cnnobi, £atte er Singe $ur Ülefouition $u bringen,

tv>cldf)e jum Diaconat ber Qküberftrcbe geborten,

unb fid) auf ber gemeinen , ber Entfalten unb ber

Pilger ir)r äuflTerlid)eö Q3e<ref>crt unb £)urd)rommen

Belogen; fo würben bie £)iaconi infonberf)eit ba$u

berufen. -Bülte er e£ über ben ©ang ber lebigen

§?ruber $u gewiffen ©runbpriucipn'g bringen; fo fa-

nicn Hu bem (Enbe bie Arbeiter ber trüber oom lebi*

gen Staube juifammen. SBaren oerfcf)iebene ©es

meinen t>ou einet *|)rpbin$, bie boef) inö gan$e einer«

leo Umjtdnbe Raffen; fo }ie§ er bie Arbeiter öon tU
Jen ©emeineu Oer: sprot>rn$ jufammen fommen, unb

ba würbe aUeä ba(>in geborige burengereber. £)ie*

feö nante er ^3romncialf»nobo£. 28enn ir)ra aber

feine §auptf)inberung in ben 35eg fam ; wie $. <£.

ber betrübte $rieg in £>euffd)lanb, beflTcn (£nbe er

nicf)t erlebt bat; fo f)ie!t er alle bren 3a &re einmal

einen ©eneralfonobum, 5^cr würbe nicfjt nur barunt

fo genant, weil auf bemfelben pon mebrent&etlä

allen Orten, wo bie trüber $u tbun ftaben, fid)

einige ©lieber emfanben; foubern aud) aii£ ber Ur*

fad>e A weil man afle innerliche unb dufferlidje 5vir*

d)en - ©emem* (E()Oc« unb $erfonalfad)en barauf in

Ueberlegung naf>m. Oluf biefm ©nnobtö war e$

iftm fonberfid) barum $u tfeun , baß man ftd) fl)eil£

in
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in bcr brüberlidjen ©emctnfcbaft Cräuiffeti, unb

gleicbfam ein wenig erholen, h)ci!£ aber ben $rin*

cipiig unb ©runbibeen mit cinanbcr fccrftcben, an
bcr gegenwärtigen ©nabe o;em^irtfd>öftItd> Xfecif

nef)men, unb in ben maüd)cr[en gan^ ttcrfdjiebenett

Arbeiten unb Umftdnbcn, cinanbcr trdfren, ratbeti

Unb ()c(fcn mtidnt Da3 meiftc hm babeo aller-

bing£ auf if)ti an, tbeilß um feineö auf fid) baben-

bcn Sftitf wittert; tbcitö weil er an ©uabe, ©abett

unb (Erfahrung etwag öörjugtid)c$ t>afte. £)ft war
er baruber betreten, unb bdtte $ern gefefKU, bag
allcS in einer meiern (Bleid)f)eit gefjen mod)te ; er

fönte eä aber nie bä$u bringen.

3d) muß rjiebei) nod) $ween $uucte berü&rcn,

Sftcmlid) 1) er ()telt bic 6nnobog niebt immer att

einem Övtt, unb baö b<*rt* bic gan$ ftmple Urfacb,

baß bic aixß bcn t>crfcf)iebcnen sprooin^en unb

meinen fomntcnben €?nnobale£ niebt immer gleid)

weit $u reifen fcabett mod)ten. 2) (Er wcf)ftc bam,
fotncl mdglid), Orte auffer ben ©enteinen; unb bic-

fetf batte eigenrlid) ben ©runb > baß man ungejlor-

ter b^nbelf, unb gefujwinbec fertig roirb, wenn
man alle fpeeialtf Sßeforgimgen, bie in einer ©emeine
unPcrmeiblid), unb oft nid)f Dörfer $u fc()en finb,

benfeite legen, unb f?d) mit bem ©cnerali aüeiit

befd;dfttgcn fart.

i* 49*

£|Jon ben tn btefem Siafytt ^eeauögefommcnen

(Sfmrfdjriffen nnü id) nur ba$ fogenanre ent*

bette *oethgtl)um 6er Sdnvarmei* anführen,

tveld)e$ jnjar, als eine ärgerliche unb o£ne denfur

gebrufte ©cjjrifit) buref) einen fontgltc^en 93efe()l

d. d. ©reiben sten September b. 3, conftfetrt wür-

be; ba$ aber bemteel) barum ©c^oben tfnm fönte,

tveit
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weil ein Pfarrer, Sftamenö Sfoubius, es gefd)rieben,

unb feinen 9Rameu battor gefeit f)atte.

©iefer Sttann mengt alles unter einanber, was

Tfrnbf, ©pener, Sranfe, unb anbre 5fned)te ©Df^
(es, unb wieber, was allerleo gutmetnenbe, aber

x

imgegranbete 33ieufd)en, ja gar ^rrgeiper unb ©ectu
ter t>on allen ©attungen, gefcfyrieben unb gef&an l)a=

ben, unb nimmt fte alle jufammen unter bem Xitei

ber ©eftwarmer. *J Vlnfev ©raf f)at, in 7tbftcf>t

auf biefe ©d)riff, einige Erinnerungen bruffen $u

lajfen, für notf^tg eracfyret; roeld)c in ber buömgt*
fctxn Gamlimg 23an6 I. © 129. u» f. flehen*

SDa ftnbet man eine fttrje, runbe unb gerabe llnt=

worf auf bie ^unete, welche ben 23rübern in Jjbemv

fwt, unb infonber^eit bem ©rafen, barinnen ^ur

iafi gelegt werben, 3«m ©d)luß fmb aud)© 1 46,

u.
f. gewifie fragen, welche man $u Siafeburg ei^

nem ©tubiofo vorgelegt, fur$ unb gut beantwortet.

*) <5te(je bie ^eöenfen imD Ben£>fd?t:etben u. f.

6. 142.

§. 50.

us bes ©rafen Antworten auf bes Pfarrer (Elau^

bius 53cfd)ulbigungen ijl ^u erfe^en, wie er ben

ieufen begegnet fcabe, bie gegen if)n mit Unfcerjlanb

geeifert. ®eil aber aud) fciele wiber if)n aufgebrad)f

waren, bie er für S3rüber in ifjrer Hvt (nett; fo

wünfd)te er immer, burd) ein (Kolloquium mit iftnen

ben 93ii^erflanbni|Ten abhelfen* £)at>on jeuget

unter anbern fein auf ber Svonneburg im ^unio b.

bütivttä ©treiben an einen 2§eologum, wermnett

cv
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er eine jtt fjaffenbe donferenj tn 93orfd)(ag bvingt

©eine Sßorfe ftnb:
a

^cf) wi(I a(fo nunmehr, au$

Slott) gebrungen, ben einfältigen 23orfd)(ag gebart

§abm , ba§ ^u SKagbeburg im Dftenat eine

(Eonferen^ angejletfef werbe, urtb $war tri mogftdjjler

(Stifte, imb ofme baf? auswerte etwas bemon befant
f

werbe, barmnen mit grojfer Rigueur unb ^rdeiftort

die bis ba^er vorgekommene imb mir tmputtrte

©ad)en unb Jpan&lungen, wie bte Slamen haben

iu
f»
w. fcorgebtmbt werben* (|$ foü bavauf feine an~

bere Antwort gelten, ate furje, in iummariiilimo

beuf(td)e, feg(etd) erweierttd>e, wo meine Jperren ®eg*

ner berglekfyen felbjl app(icobe( fmben werben; twb
unwiberfpred)üd)e " u*

f»
©ier)e bie bufcrngtfcfye

Samltmg Hoanb III. © 963. u, f.

#uö einer Antwort be$ augfpurgifd)en @entor£

Urffpergen? an ben ©rafen, d. d. jftrd)f)eim unfec

Xet am ioten 3uL b» tan td) fegen, ba£ er aud)

einer fcon ben ^beofogb gewefen, bie^u bem fcorge*

fjabten (Eoftoquie etngetaben worbem (£r fcfyreibt aber

fcarauf unter anbern: " 9)Mbe tn .Süi^e nur btefes:

1) $an td) 31t ber t>orgefd)(agenen UnteiTebung nad)

SKagbeburg md)t fommetn 2) jpabe td) , nad)bem

bie ©ad)e wegen ©eorgiett in fofern ju (Enbe war, fo*

wo! SDero graben $)erfon Umftdnbe, ate aud) bie

©erneute 51t jfj*mt§ut> bem i^T^Jft überfäffen»

3) ©eufje td) tton jper^en: Sp<£didi (ebre uns tf)uti

nad) beinern ©oftfgefaften , benn bu bifr mein ©Ott,

kein guter ©etfl fü&re mid) auf ebener SSaim* " u.
f«.

@tei)e bte buömgifct)e öamltwg 2?ani> III.

ttnfr
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Ünb weil aud) bie übrigen , bie ber ©ruf bei> bem

(£oüoquio gern gehabt £dtte, ©ebenfen fanben, ftd)

framit einzuladen, fo würbe ber Stiebe, weldjen er

fucfyte, aud) baßmal ntc!)C erhalten»

§ 5**

ß^egen bas Snbe biefes .^abrö fajtfe er ben (Ent=

V^y fd)Ii$ einet 9Wfe nad) (E'nglanb, um forool

ber (Eolonien wegen mit ber Sbirecrion beffHBeh 3U

commimiciren, als aud) bes fnaffrtfdjefi ©t$§ttfn$

falber, worüber ber .Somg in ^reuffen mit ibm ge*

fprodjen t)atte, bei) ber engiifd)en 5ftrd)e ftd; ju infor=

miren. 6|e er aber bfefe' JKeife antrat, fcfyifte er

feinen Sor)n (Cbrifrian 9venatu6 nad) 3ena / !mfer

ber 'lluf\id)t beö ©ruber ^e^ann SRtrfcfcmannö beö dU

fern, woben er nid)t nur bei erfahren (Sr^eyung, fori*

bern aud) bie (Erbauung forooi ber ©rubenten äte ber

23ürgcr, unter we(d)en eine groffe (Enueffung mar,

^um Jlugenmerr' fjatfe. Sftit Dem Tlekeiren ber ©e-

meine in Jierrnhut, wefd)er ^u bem in Siarienborn

ju ^altenbcm ©rüberfnnobo mar berufen werben, gin^

gen »etfd)iebene ©rüber unb (Sdjroej'iern, unb aud)

bie domtejje ©enigna, von grauffurt juruf nad)

jperrni)ut (£r fclbfl, ber ®raf, f'am mit feiner

©emaftfin, ber ©emeindlte|tin, bem 55aron §riebe=

rtcf> »ort SBattemiße u» fi nod) »or (E*nbe bes $a$cö

in jpoüanb an.

3d) will jum (Bdjfuf? folgenben wörtlichen 2ftri*

Jug aus einem ©d)reiben, welcfyeö er nad) Sftorbame--

rifa an mid) erlaffen, f)ier mttt&eüem "©er Jpet*

lanb t)at mid) biefes $a§r bie 3femut§ felfcjt lieblid)

ein*
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etnpftnben (äffen* 3d) ^abe augeufd)etn(td)

gefeiert, ba$ mid) mein freuer $reunb oft borfe£ftc|

in bergleicfyen ttmpdnbe geführt (wt, unb ba£ id) er*

fahren fetten, n?aß td) mir f ittt>ltd> $um 7ten Stovern*

ber gen>unfd)t: 2trmurl>, öcbmact) und $veu*

fce öran! Siefen ^a£r ^ben nur meifrent&ette fcon

verkauftem ©cfymuf , @o!b unb ©über* 2>od) tan

meine ©emafplin nid)C umfpin, ju 33ejlreitung ber

3totf)burft, einige ©cbulben ju machen."

SDafcep tfl jcbcd) nirf)f $u pergejfen, baf? er aud)

gar manche 93ewrife ber gndbigen unb väterlichen

3>rotnbenj ©£>tte$ erfahren £abe*
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£n ber 9leujaf)r$nöd)f verfertigte unfer ©raf ein

cO ©ebtdjf , roormn er af(e3 in (Erinnerung brad)*

te, was in bem vermiedenen ^ahre mit ifom fefbjl unb

mit ber 23räbergememe vorgefommen mar; um©Dff
bem J^Srrn ben gebu^renben S)anf bafur jit

fagem Saffefbe fdjiffe er fo, wie et? mar, junt

^eimebmen an bie ©emeine in Jperrn^uf; machte

aberfjernadj, mit einigen SSeranberungen
f

bret) ver*

fdjiebene iieber borau^ *)

'Um Ifen Januar fldrffe er ftcf) mit ber fjetHge«

dommunion, we(d)e i&m immer etwas unausfpred)«

ltcf> groffes mat\ ?(n eben bem 3:age fdjrteb er etliche

fpunbert ^erfonen, Orte unb Sachen, bie i£m fm
bie Seit befonberö am J^erjen lagen , jufammen aufÄ
unb rebefe über biefen $uncfen juvorberfi finbfidj

mit feinem 4?€rrn unb J£>eüanbe* (Er erneuerte jui

g(eicf) feinen aSorfa^, bem $(E)v9i9l w oKen 35in*

gen ju folgen, unb immer $uerfi ju fragen: mas&
gern fjäffe; wobei) er ftd) aud), nad) ©elegen^etfy

beö ioofes bebiente* (© 4550

©aneben befanfe er gefroft, bafl tfmi ntdjf nut?

tue §üf(e ber ©nabe, fonbern <m$ bie ©rfjmad)

ttuu 3 tfnfc



io28 2Dc6 vierten Zbcile fünftes Cap,

unb ber <Bpoft um (£fjri|?t mitten, (te&er fei) ate aüe
Jperrü'd)fetc bei SBelt.

*) £)tefe fiiibce man in ben 2fnf>ange» (©. 917.
u.f.) nemucl) 9R. 1 109. £>te X&esabett bat (idy febon
ein ifans genmmert, öacan ein pfeÜett&evl oon 3eu*
gen fdrimme« u. f. £*$$feic&en 3?. r r 14,
Seine BlHKjemem und tbtre pflanzen , Sie fommen
fcoeb je mebc unö mebt ?um (£an$eit u, f. gerner
9^ 1133. XPem voolVn xvit nun, fotang a>it leben,

glauben? bey roejjen £ebre woU'n wii ewi$ blei*

ben f u.
f. tt>.

(anb tu ben SJerfamlungen ^u benennen, meiere
er md>t nur in beuffdjer, fonbern auc& in (joüanbi--

fd;er Bpvadje fydu

Uebrigettö arbeitete er fleißig an ben ioofungen

für biefes 3'af)r, €r rta&m biefel&en bmnd aus
bem -Btop^efen ^efaia, naefy ber örbnung ber da=
pi(«'(; bod) mit ^infid)j auf bieÄtrc^cnjcifeti, unb
gefitage. <£r faf>e ba&et; jugfeief) auf bie 3*«8*n*
fadje, unb tpepe tejrte für bie jur Srubergemetne
ge£6renben Siener 3€fU/ bie bereits in afler ©eft
jerfireuet waren. TCIö er bie ioofungen für ba$
gan$e jajjr in örbnung gebracht (jaffe, Heß er fte

Mammen bruffen unter bern $irel: 2)ei' alte

fijt»angeli(l ^rjatae fuv tue Ixraisgememcn
unt> 2)tcner Jiüfu u,

f. n\

hierauf ging er, in SJegfeifung beö ^rebigerö

van Tllptycn, nad) Utrcdjf , unb &on ba nad) 9)f*

feijJetn.
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fefffetn* <£r fanb bic Q3ruber, bie ftcf) ba anbauen

»offen, fd)on auf bem ©ruf ianbes, a>e(d)e$ ju

bem (£nbe gefauff mar, unb fang unfer anbern mit

tfpnen bie ioofung bes 'JageS (3<w* 9.) 2\cmmt
tl>r mm vom <oaufc 3a?ob, laßt uns wanödn
im £td)t 6e6 *^2\l\tT: mit ber Sotficle : ÜDu

l>afl uns alle ^ergeruft, jb tarnen trtr ^tifam*

mett f n\

©er 2)ro(farb TPulrcjus, we(d>en er befucfyfe,

fcerfprad) baben nad) 5Röglid)feic $u bienen, ntd)t

nur ber 9>rmjc§m tnm Drangen ju febe, fbubem

aud) um bes ©emtffenö mitten* 3[ud) f£at ber £5a*

ron J-riebrtd) fcon 2Baftemtffe eine Steife ju ber

9>rtnje|UH , nad> ieumarben , um ftd> mit tfrr baru»

ber $u befpredjen, Unfer ©raf aber ging nad) bem
Jpaag, befudjte ben ^rtn^en von öranien, unb

f)atfe aud) mif bem fran$6ftfd)en Ttmbajfabeur,

SDiarqutö von ßenclon, eine fmmbfdjafrticfye Utu

ferrebung- 9)?it bem Jjerrn SRairger, einem ^re-

ferner bafelbji/ ben er foufl fefu* §0$§.ttftj ja (rote

er ftd>.dufferre) red>f c(jarmirf fron t(nn roar, fam
er über einigen tyunctm , bte tterfd/iebenen k^rern

unfer ben Steformirten eigen ftnb, in einen fdjarfert

SDifpur. (Er befante gerabe 3U, was er batton f>te!>e,

unb ba£ er bamtf tuc^f eint? märe. *) ®et( er

«ber ben ©freit burd) üuttoificf)tigtcit erregt baffe,

fo mar er barüber fehr betrübt; bis iBn ber

rcieber aufrtdjfefe, unb mit feinem ®orte rrofrefe*

*) £>te Siebe mar unter anbern fron bem ewigen

^afbfcfrujg ©Dftei*, in 2ibftcf)f auf bte ©eltgfett ber

9)?enfd)en j ba ftd) bann ber 6raf gefeit bte feiner

U au 4 €m*
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€infiebf entern ffefjenbe M>rfa§e in ungemein fjar*

reu 5lu£bruffen f>erau^fteg ; n>ie man auß ber bh*

§in$ifdben ©amUing Banö II. @. 304. fe&en fan. •

©er (Streif ber jfteformirten auf einer / unb ber

frtt&eraner auf ber anbern (Seite , über biefem ©e-
ßeunniä, baran man nicfjt anberg, alß mit ber tief*

Pen €*()rfurd)t, benfen folte, bat fdjon fange ge*

ttaVf. £>ie Siebe f)eißf mid) b offen, baß 6eibe,

tPar^encn »o.m Anfang niefitä anberg, olö bie (Fbre

©Dftcg, ju iftrem 2lugenmerf qebabt ftaben. £)ie

SKcformirfcn molfen oerbufen, baß bie Jbecn, al£

fdme e£ in bem TOcrf ber ©eligfeif auf ben 3J?en*

feben an, ober al£ märe ber @>runb, warum einer

feiig mürbe, in bem 3J?cnfd)ctt felbß ju fud)en, niebt

auffommen mddjten: bie £utf)eraner aber moltett

ben 3>becn borbeugen , altf menu bie Siebe ©DtfeS
ntd)t allgemein märe, unb fid) nidjf auf alle 3)?en*

feften erßrefte. Q3eibe ^artbenen haften gemifie

©feilen ber 5>eiffcjeit @d)rift für ftd) an^ufü&ren;

brad)ten aber cinanber burd) ben ^iberfpruef) $u

fold)en Steuerungen, babei; man bißigen 2ln(tanb

&af.

©aß aber bem ©rafen fo fjarfe Sporte entfafj*

ren, bat fam mol bon feinem (£ifer f>er , barem

ifjn ber Difput gebracht fjarfe. 3d) meiß mol nidjf,

ttaS id) in eben ben llmßänben gefban Ijaben mür-

be; bielicicfyt ftafte td) t3 nod) fd)led)ter gemacht.

@)eroünfd)f a6er f)abe id) boct) febr oft, baß ber

@raf bie if)m fon|i gemdfjnliebe Mäßigung feinet

<£iferg, in 2lb#d)f auf bie Q5egriße unb Sleuflerun*

gen, melcbe ben feinigen entgegen (Tunben, aucf>

baömal f)<ute bormalten laßen. Denn er Ijaffe e£

mit ^erfonen $u tl)\xn, bie auf bem borbredjffcbett

(Spnobo eben fo befl fhmben, au£ Ueberrebuna,

ober Ueberjeugung, al$ er auf ben 2e^rfaßen ber

eban*
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et?rttt3cnrcf>rutf>ertfdE>cn X&eofogen. SÖenn matt ilBrf-

gen£ be£ ©rafen (Sinn t>on btefer Sttaterie augfttyr*

lieber fef)cn will; fo (an man tfm in ben ^eylacjert

$u Den natuireüen Xeffejrtoneri ©• 57« 58« lefen.

^ (£ng(anb, beren 3wef id) (© 1022*) angezeigt

§abe. ®dl ber $ontg t>on ^reujTen, in einem

fet)r gndbigen ©einreiben, feine i>orfei;enbe örbina*

ften erinnert ^atte, er aber für noffng f)ielt, übet?

- ber gämen ©acfye ftcf) korbet* in (£ng(anb grünMtdj

in befragen; fo fdjrieb er an ^ro $Wajefldt unb

bat ben 7(uffcf>ub nid)f tmgndbig $u nehmen* 35ar*

aufging er am i4ten ^an. nad) Jpefooetf(ut)S ab,

©eine ©eereife mit bem PafEetboot nad> ^ar*
toteb mar fe£r §art , benn er mußte in einem f)eftt*

gen ©türm, bret; tage unb wer 9?dd)fe auf ber

©ee ^bringen» (Er hatte bei) biefer @efa£r feine

QSerftcberung in feinem Jperjen, baß er bat>on fom*

men würbe; war aber in ben ©Wen be$ $ei(anb£

finb(id) ergeben*

2(m 2oten in ber Sftadjf fam er glüftidj in Jen*

bon am 35et) ein paar Maufleuten bafeftfl, welcfye

ficf> gegen bie nad) ©eorgten abgegangenen 93rübetr

fef^r freunbfcfyafrticfy ermiefen Ratten, fanbtr 95riefe

fcon ©t* ^ornas , mit ber 9?ad)rid)t, baß tpiebetr

*>erfd)iebene S3rübcr bafelbfl aus ber 3nf gegangen,

baß aber burd) bie ^Prebigt bes (£*>angelii eine grojfe

©•roeffung unter ben Stfegerfclatten auf ber JJnfel

entfianben fet>

§ 3-

Uuu 5 ©er
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£)er ©eneral (J)glctf>orpe/ mit bem ber ©raf
fetter fd)on einen 2ktefroecf)fel geführt f)atte, war
$u gleicher t)on fetner (Jjrpebifion in ©eorgien

jurufgefommen* tf)n ber ©raf am 22fen 3a=

mtar, nad) einer freunb(id)en ©nfabung, befud)fe;

fanb er t^n ntd)f nur (tebreid), fonbern aud) fefpr

fcertraufid) unb ojfen, fo ba$ er big um ^men U£r
mit if)m in Unferrebung war, unb aud) bie gan^e

tflafyt bei) tf)m blieb*

£)ie §vau ©rdftn, feine ©emapn, n>eld)e

mit ber ©emeinältejlin, bem Q3tfd)of Sftttfcfymann,

tu a. nu if)ren ©eg über (Ealais genommen f)afte,

fam bann aud), $u feiner ntcfyt geringen §reube,

glüflid) in ionbon an»

f,
4.

^^Sie eben erwefwfen 3ftad)rid)fen aus ©f. ^fro*

r*w maö machten bem ©rafen fowol @d)mer$,

ölö 5^ube* ©einen @d)merj brufte er am Ofen

gebr, in einem iiebe aus, rceld)es 91, n£3» ber

2fnl>ange flefyt, unb pd) anfangt: 3\n\)t am von
cum* tllube k. £)a£ gan^e lieb tjl t>oü 2Be&*

tnuf§, unb fd)fie£t ftd) bod) mit fttiblidjer 3u *>crs

fid)L 9Sen feiner $reube über ben ©egen beg

<£t>angeui, ber ftd) überaß, tttib aud) in @t. $f)0*

ma$ geigte, (janbeff ba$ iieb: <Du ücbfr ftc ja,

tu bod>fte& (Sur, 6te £(eine ,$riefcen6l)utte u. f
31, n%6. ber 2(ni>ancje*

Orr fanb nemftd) in ben 3?ad)i:id)fen äug

©f. Stomas, baß fd)en fo »tele fcen bem armen

Sfteger&olf bafetbjl ju bem ©lauben an 3(Efum
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(Efiirtjlum gebracht, unb bes getjHtcfoert Sichern

fftei^aftig werben, ate »on'ben ©rübern unb

©cf)wef?ern aus Jperrmpuf ifir Äctbesleben bei; bie*

fem 2(ugenmerfe eingebüßt Raffen.

Unfer ©raf f)ieff baber für nof^ig, baß ber

SWigtörariuö ^rteörid? tTIartm, ju beffen X>tenfl

unfer ben Siegern unfer Jbßrrr ,3<?fu$ S^ifluö ftd)

fo gndbig betant hatte, balb orbtmrf mürbe, ba*

mit er bie tiwtttm 3?eger, o§ne bie £eit ber gott*

lidjen Jpetmfudjung ^u fcerfdumen, buref) bte 'Saufe

in ben %ob ^Sfu begraben, unb überhaupt ate

einen red)tmd£tgen ^rebtger bes (Ettangelü ftd) tin*

fer t^nen bereifen fonfe. ®ei( aber ©ifd)of Sa*
tnb Sftiffcfymann nid)t gfetcf; bie Steife naef) <Bu tfyo»

mas ffnin fönte, benn er f)atfe eine SJtfttafion ber

georgifcfyen ©rübercolonie oor ftd); fo fam in Heber*

tegung, ob bte örbination bes ^t*te^ri^> Martins

nid)t fcfyriftiid) gefd)e^en fönte? 9)?an fanb es ber

<Sd)rift ntd;t ungemdß, ba$ ber ©eifl ber 3euSen/

n>o ber leib nicfyt gegenwärtig fei;n fan, in ben ©e*

meinen wamMe, binbe unb b5fe, unb and) fegne;

(1 €or, 5, 3. 4» 5. 1 (Fot\ 2, 10» (£o(. 2, 5*

1 ttyfi. 3, 18O unb §atfe aud) Tempel ^or ftd),

ba£ folebes in ber efcangelifd)en Sieligion gefd)eJ)em

£)a()er mürbe man fd?(ütng, in bem gegenwärtigen

gatfe ein gleiches 511 ff)um

<£s wurfcre a(fo Srtebrid) Martin, im Sftamen

t>e$ Q3aters, unb beö ©offnes unb Des fettigen ©ei*

fhs, von bem ©ruber IDatnb 3?itfd)mann, 5fraft

feines auf if)m ruhenben Huffetyv? unb ©ifd)ofam*
*es, ju einem 3Dtener unb Arbeiter in ben ©efd)df*

ten
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ten be$ £eite, mldje $u 3fgfu #duf*ein auf Srben

geboren, fcfyrtftlid) eingefefct, orbtmrt un& gefegnef*

SDiefe fd^rifclid)e Drbination finbet man in ber bu*
fcmgtfcfym Samlmtg 2?anö L © 164, u, f*

3>r @d)lu£ berfelben iß folgenber :
" 35u, 5«e&*

rtcf> Sföarfm, bu $ned)t beö febenbigen Jjeüanbs,

fcerftegle ba£ Seugnis , ba§ Sr ber roaf)rf)qftige

©Ott tfl, 3, 33* 9ttad)e i£m junger, un&

taufe fte im Kamen be$ Q3afer$ unb beö ©ofmeö
unb beö beiden ©ei|Teg, in df)tu(li tob. (Em*

pfa^e aud) \>om JpSSOK, roas bu t^nen geben

jbffh £)enn unfer Jp&r 3<£f«s £f>nftus, in ber

Slacfyt, ba <£r »erraten warb, naf)m & bas 23rob k\

©er bte @d)lüffel ©a^ibs §at, gebe bir, ba$, waö
bu auf (Erben binbm txnrjl, auef) im Gimmel ge*

bunben fei?, unb roaö bu auf (Erben lefen wirft,

aud) im Jptmmel (pö fen* — — 3$ gebiete bir

fcor ©Ott, ber atte Singe febenbig macfyt, unb

toor ^Sfu'S^nfio, be? unter ^onfio ^ifato be^eu*

get f)af ein gut 33efentnis, baß bu f)a[feff baß ©e-

bof of)ne gleffen, untabeltcfy, bjö auf be$ J£>2rm

Sufunff* 2(men

"

ßtbe td) fcon beö ©rafen tterfdjiebenen 3?erridj*

tungen in (Englanb infonberf)eit rebe, will id)

*>on bem, maß er fefbfl t>on tage ju 'Jage, $u fei*

nem eigenem ©ebraud), fYit^licfy angemerft f>at,

etwas weniges mitteilen; weil man baraus erfie*

f)et, aus wefdjer Üuetfe er gefcfyopff f?abe. (Er

fdjroibt unterm *4ten 3cit\> " £>en ÜRorgen
5 war
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war tdj fange in gefegneten 93errid)tungen; burf(c

aud) nid)t bavoh ai#e£en unb bavon gef>en, fon*

bem fleißig arbeiten; roieroel id) fo gar mel ntd)£

bereitete, Sftir mar aber wo§(, ba^ td) ben ®iU
len bes Jpeifanbß that*

"

Unterm 2 8ten 3an» cc
9D?ir war red)f rcoljf,

fca id) aufmachte* 9)^etn Jperj lebte im ^rieben beö

Unterm 3oten ^aru " tan ibSfl unb 3Beg

flauen»

Unterm afen $ebt\ " @n $ag beS Segens

für mtd), bes £(£9{9i9t Sinn über meiner gu>
rung imt> ©efd)äften $u erfahren*

"

7lm 2 3ten $ebr.
a

.Snntgeö ßkfyn fror bem
Jpeilanb, neb|l mäd)tiger Bewegung im ©eifle*

"

Unterm sfen 9Kerj. " £)ie ganje üladjt im
(Sehet " u. f.

SDie goft(id)e ^ro&ibenj, uoeltfye atfeS roetelidj

orbnet, unb ft'd) ber £)iener £^ri(Ii infonberf)et£

treultd) annimmt, gab if?m bann i>on bem, was
er f)ter $u »errichten fjatte, eines nad) bem anbem
felbff in bie jpdube*

®eü er fid) unter anbern vorgenommen £atfe,

mit Den Truftees for Eftablishing the Colony
of Georgia in America über ber Kolonie ber

Srüber bafelbjl grfmbltcfye Tfbrebe $u nehmen; fo

gab if)m ber 93ruber Tlnbvcae iDobev, ber eben.

$u ber ba ber ©raf in Qrnglanb eintraf, von

©eorgien juruf fam, unb iljm fowof SJriefe, ate

mönb*
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münMicfye 9?ad)rid)fen fcon ba£er mitbrachte, bie

fd)önfre ©elegenfjeit ba^u. £>ie S3rüber in ©ecr*

gien waren bei> befaßten Trultees, ate ruhige, or*

bentüdje, fleißige unb reltgtofe ieure in fe£r gutem

<lvet)\t <£ö war benfelben and) iud>t unbefanf,

ba$ bie 33rüber md)f fowol äufferftdje 2?crt£eife,

a(ö fcielmefpr bic Errettung ber fietben, bei) if)rcr

Steife nad) ©eorgten $um Äwgmmerf gehabt hatten*

<6ie faf)en tt>ei6lid> ein, wie fefu* es flum bej*en beS

Staate bienen mürbe, wenn unter ben eigentlichen

©nwofwern beö ianbes, baö t(T unter bm (jmbnfj

fd)en ^nbianerrt> Sfmfhis, $u if-rer wahren Q3e*

fe^rung t>on ber $tpjtcrttt< jum *id)t unb t>on ber

©ewalt beö <8atans ju ©Ott, geprebiget würbe»

£)aß bie armen 5)?egerfcfa\>en in ©übcaroKna,

beren t>iele raufenb fmb, in ber cf>rijl{td)en ie^rc

mochten unterwiefen werben, baö würbe bamahs

V>on manchen »erjldnbigen unb religtöfen Scannern

in (£nglanb fe§r gewünfd)t. Sä war btefeö infon*

bereit baö Tfugeumerf einer ©eu\fifd)aff, welche

fid) the Affociates of the late D. Bray for in-

ftrudling the Negroes of the British Planta-

tions nennten. ®eil bie meifien t>on biefen jpeitn

^ugleid) Truftees für ©eorgten waren, bie eine

gute ^bee \>on ben 25rübern Ratten ; fo entfttmb bie

gragc unter ü)nen, ob nid)f bie 23rüber ju (Erret8

d)ung ifjrer %bfi(fyt mit 3Ru|en fonren gebraucht

werben. @ie refefoirfen $u bem (£nbe, nad)bem

fcorher mit bem ©rafen barüber war gerebef wor*

ben, bei) bem <£r$btfd)of t>on (Eanterburn anzufragen,

ob es nicht rat^fam ferjn mochte, einiger mdf)rifd)eu

Örfc
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33rüber, jtim Unferrtdjt ber Sieger in (Tarottna in

fcer cf)rifHid)en SWigion, fid) $u bebienen? ©eneral

Dgleffiorpe, unb 3* Sourton, £)octor ber ^co!o-

gie, würben beswegen an ben <£r$bifd)of von (Eanfer*

bun; abgeorbner: 3)er 93erid)t berfelben an if;re

Kommittenten ftef>t in ben Afäisfmtrum in Angiia,

in ben 23ei;Iagcn p, 1 ! *) <£ö f)ei$t in bemfelben:

" 3jie ?(bgeorbnefen an %fyo ©naben ben er«

nanten (Jr^bifcfyof (Eanterburt), um £)ero SWeu
nung ^u vernehmen, betreffenb bie ©emeine betr

mdf)tifd)en 33ruber, bie bermafen $u Jperrnf)ut iji;

unb üb in t^ren iebren etwas anzutreffen fei), ba$

ben ie^ren ber Äircfye von Sngfanb fo entgegen wd*

re, baß man ftd) besfalte bes JMenjles ber SSruber

nxdjt bebienen burfte, jur Unterweifung ber 3fte*

ger im c^dpltc^en ®iauben; raporttren fofgenbeg:
"

" SDte 2(bgeorbneten f)aben %fyvo ©naben, $u*

fofge ber örbre von ber ©efjion, aufgewartet, unb

btefelben gerügten $u bedanren: 3Da£ ©ie turd)

öffentliche ©cfyriften fd)on eine geraume £eit f)ec

von ber $ird)e ber mdfcrifdjen Srüber 5?entni$ ge*

f)abt, unb ba§ fte apoffolifd) unb bifc^ofTicf) wäre,

unb feine lehren behauptete, bie mit ben neun unb

breiig Tittitein flritten, ünb in biefer ©efinnung

von tfwen fenen Qiefelben nod) mef)r befldrfet wor*

ben, bM.rd}bie Konferenzen, we(d)e ©ie ofmldngft

mit bem ©rafen von ^in^enbovf, QSorjlefjer bec

©emeine ber 23rüber 511 Jperrnf^ut, gehabt f)dftem
"

*) $?an finbef .tiefen Q5eridjt <wd) englifd) tn bec

buömgifcben Bamltmg BanO I. 449. unb beutfeft

in ber (BeffaU Oes Krettjreid?s 3£fw u. f, ©, 154,
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OfC^te nun bie Jpetbenmißionöfadje, in *2f&fic^>f auf
<V\? bie englifd)eu 5>romn$en, f)ierburct) fef)r ins

Rare gefegt würbe; fo unterließ ber ©raf aud) ntcfyf,

über bie maf)rifd)e .^ircfyenfacfye mit biefem groffen

QKann, bem (£r$bifd)of t>on (Eanterburt), 2>ol)ann

Pöttev, grünblid) ju conferiren. 5^ nenne Up
tud)t nur barum einen grof]en 9Kann, weil er in eu

nem fo wichtigen ?(mfe fhmb; fonbcrn aud) Wörnerns

lid) belegen, weit er in ber If^at ein liebend unb

cf)ren6würbiger Jperr mar* (£r f)arte eine unge*

meine ©elefnfamfeit, fonberlicb in ber &\vd)enhu

fforte; war im Umgange liebreid), offenherzig, unb

fefrr (eutfelig; unb fd)dffe bie Einfalt in ©jriffa

über alles, was bei; ber ©elt groß gead)tet ijf. (Er

war ein greunb nirf>t nur ber SSrüberftrcfye über*

fiaupt, fonbern aud) ber 53rüber infonberf)ett, bie

er x>on ^erfon feunen lernte; unb f)atte eine £or*

jüglidje ikbe ju unferm ©rafen,

SRan ftubet eine 9lad)rid)t $>on ben $wifd)en if)*

nen gehaltenen Unterrebungen über ber mäjjrifcljeti

Äircfyenfadie, in ber bu6mgijit)cn Samhmg
23ant> I.© 3 SS* worauf gan$ beuflid) $u erfefjen

ijt, baß ber &$bifd)of fo wenig gegen bie $el)re,

eis 53erfaffung biefer Ätrd)e, einige ©nwenbung
&d)obt, unb baß er geglaubt (iabe, es fonne fein

(Sngldnber, ber bie Äircfyenfnftorie »erfreue, bie

bt|l$6f[ic^e ©ueeeßion bei? ber 23rüberftrd)e in

gwetfel $iel>en* (Er aufwerte ftd) , baß er ^war im

tarnen ber cnglifd)en .^ircfye bat>on md)t reben fon*

ne, folauge ber ^onig fefbjl nid;t babei; coneurrire;
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für feine tyevfon aber muffe er folcfyes ber 5Baf)rbeie

ju ©teuer benennen, mnn er ftcf> aud) darüber

mand)es Reiben jujte£en folfe u. f.

SDtefe feine ©eftnnungen §at er mefirmafen

münbltd) unb fcf>rtftltd> mieberf)olf, unb tft babetj

big an fein (£nbe geblieben* *) SSKan fan battott

bes ©rafen naturelle 2\epeptonen S* 143» unb

6» 263» nad)fef)em

*) 3 tt ber buömgifd;en Bamltma; &anb III.

Ö. 343. fttiDct man ein (Schreiben beä (£rjbifd)of3

an ben ©rafen, wegen be£ an ibn (al£ er nod) 53t*

febof öon £)rforb war) ergangenen Briefe*? ber mdb*
rifeben ©emetne, barinnen ^etgt eö: "£>aß (£ure (Pj>

cellenj raif £>intanfef3ung alleö ©fanbeg unb Wür-
ben tu ber 5ßele y fid) bem #<3;rrn (E^rifio öon felbfl

gan$ aufopfern, baruber ^abe td) @te innig uno>

eb^erbieffg lieb. £)e£gleid)en unfere trüber, bie

bobmifeben QMfcbtffe, bie benen in ber erften 5vtrd?e

gan$ nal)e fommen, Hebe unb fujfe icf) f)er$fid). *5ie

aber erfuebe td), ©te wollen fowol ttstgebadueti

trübem, aiß aud) ihrem ganzen ^äuflem, weid)e£,

wie td) bdre, ber rcd)tfd)affenen Wabren Religion,

mebr als einig anberö $ugetban , meinen ©ruß meU
ben unb fte bitten, baO fte meiner cor bem £>£rrtt

eingebend femt wollen.

n ber Jpauöanbacfyt, bie ber ©raf mit fetner

£j $amilie tdglt'd) ju halten pflegte, fanben ftd)

aud) anbere $um ©egen für üpre £)er.}en ein. ©är*
aus formirte ftd) ^ernad) ein J^duflein, welches

burd) bie ©nabe unfern Jp<Srrn SSfu (grifft in

einem einfältigen unb auf 3$ti gemuteten ©inne

5. 7*

£ p p jufam*
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äufammenflo)?, unb baben über geroiffen ^unctert

fiel) fcerflanb, n)e(d)e t>on unferm ©rafen enfrcor*

fen, unb üon ifjnen allerfeitö angenommen unb

eigenf)änbig untertrieben würben»

SDiefe gurtete finb: *) i) " ®ir wollen nid)t$

glauben nod) t>ornef)men, alö was uns bie f)eilige

<£d)tift beuflid) faget, unb baö wollen wir glauben

unb lehren, es mag aud) mit unferer 53ernunft unb

©ebanfen uberein fommen ober nid)t. 2) 2BÜ:

wollen finblid) unb einfältig mit einanber reben unb

umgeben, unb w6d)enflid) einmal baju jufammen*

Fommen, bafelbft aber nichts tbun , als beten, bie

^eilige (Betriff lefen unb uns ganj lauterlid) bavau$

erbauen, olme bie geringfle SKaterie auswerfen,
baraus £ant ober Streit entfielen fönte» 3) ©ir
wollen unfere Jperjen gan3 aufrichtig einanber fagen,

unb uns mit unfern §ef)lern nid)t $u fcerfieffen

fud)en, bamit feiner t?on bem anbern mef)r ober

beffer benfe ate es iff. 4) ©ir wollen nad) ber

©abe, bie fid) bei) uns finbet, einanber bienen, unb

uns in ber ©etile präpariren, bes Jpetlanbs @ad)e

aud) unter mebrern $u forbern» 5) 5öir wollen

uns in feine SJeltgjonö* unb jfircfyenfacfyen mengen,

fonbern nur auf bie breo einfältigen (£ad)en fef)en,

bxircfys 53lut 3^fu f^S unö Nn3 5U werben, unb

uns einanber l^er^lid) $u lieben,
"

*) Sftan finM fle in ber (Seffalt bes Äreujreicfos

3£fu u. f. e. 155-

§• 8.

C£n 7i6ftd)t auf ben Senffornorfcen, fcon mU
d)em © 48« f*

gerebet worben, fam aud)

in
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in btefer 3^ fcerfdjtebenes t>or* ©ti örbenSregeta

rourben $u lonbon, in ber 23onerifd>en Dfftctn, ju

(Erfparung bes fernem "Jfbfcr/retbenö, bod) mit be«

poriger 33orftd)t, roeil es feine @ad)e fürs 5>ub(U

cum war, gebruf f. (Einige, tljeifs burd) i^ren

SSerflanb unb ©efd)tflicfyfeit, tfyeite burcb tfire rotd)«

figen 23ebienungen, cPjeilö burd) tf)ren ©Oft ergebe,

nen ©tnn, befonberö voi^ügltd^e ^erfbnen, trafen

btefem örben aufs neue ben. Unter anbern ifl in

btefem %aty ber preu£tfd)e geheime 9{atf) unb ge*

roefene 9)rdftbent tn 2(mj}erbam, Jperr 2lbrafyam

von ÄtimöWirrtel, ein 2Kitg(ieb beffelben roorben.

SDtefeö gab fjernad) ©efegen^eif, ba£ ber ©enfforn*

orben, n>e(d)er etue geraume %eit tn löblicher ©ttlle

unb ??erfd)TOtegen^eit geblieben mar, auf eine etroas

unmamerlid)e ©etfe ber 38eff t>or 2(ugen gelegt,

unb fef)r i>erfef)rt gebeutet rourbe* 3>nn ate im
fofgenben 3^&re befagter Spm t>on Svumöminfei

flarb; unb nun, nad) guter örbnung, ber 3ltng

unb bie Statuten btefer ©octetdt, rootton er ein

SKitglteb geroefen, ju remttttren waren; fo be*

fam ber ^Profeffor Tröget tn Utrecht eine (Eopte

t>on lederen, unb tie$ fte mit feinen 9{eße,rionen

bruffen. ©eil nun babe» bte ldd)er(td)e ^et
entflanb, als wäre ba$ ein örben ber f>errnf)u*

tifdjen ©emetne; fo gefd)a&en besiegen SSorfteU

(ungen in Utred)t, burd) ben mdfjrifcfyen @»n=
bicum Sommer; *) td) weiß aber ntcfyt, voa$ bar«

auf erfolgt ifr.

*) £)e£ ©nnbtci 3ofjann @ofrfo6 Gr&renfrieb

35o
e

()mer£ ©djreiben an bte ©raatett ber ^3rot)tn|

Utrecht, tveßcn ton bem ^rofeffor SSogct ber

3B ? ? a ntd&rh



1042 iDes Herten Zbcüe fünftes (Eap*

ttidf)ufd)en $ird)e angebicbteten Drbeng, jtefjt m
Oec buömgtfcben Bamluttg Z>anb L B. 232.

Sftan tan übrigen^ in bem l)if?orifcf)cn 25ericf)£

Dom (renffornorben, in ber bubmgifeben Öamlung
^>«nö IL @. 677. roeltf)eg ein <£;ctract ifi fcoit

ben Regeln Oes lobhcben (Dcöens vom ©wfforn,
(6. 48) ein mtf;rereg bafcon finben.

§ 9-

liefern feinem frirjen Tftifenffmft in (£ng*
<,,^' (anb, fam unfer ©raf aud) mit einigen Don

ben beuten, bie man gemeiniglicfy D.uäfer nennt,

in einen offenherzigen Umgang» (Jr nwrbe infon--

fcerf)eit mit einem gewiffen gelehrten 9)?ann aus t£*

rem SKiffel, 9?amen$ 3ojtas ttlavtm befanf;

tmb biefer t>eran(affeie ifm einem 2(uffa| in fran*

joftfdjer ©prad)e, roormnen er einen f)i|Iorifd)en

35md)t ^on ben 35rübern gibt» öfteines 38iffenS

ij? berfelbe nod) nie gebruft rcorben; id) f)abe tf)n

aber gefd)rieben in Jpänfcen, unb finbe, ba£ er vier

^auptpnncfe bereit, ©er erfie ifl bie altere unb

«euere Srübergememfnftorie, weltye, wie mid) beucht,

ein practifd)er 23en)ei5 ber ©orte ijt: 2>as $er*

ffoffene J\o^r trtv6 i£v nid)t uvbvcd>m, unt>

fcas ghmmenbc £od)t voivb ££r ntd^t awlot
feben* ©ött f)at unter ben Srübem ben $unfen

in ber 7lfd)e bewahrt, bb (£r ein fjetfeö 5euer bar-

aus gemad)t fjüU S)er 5mei)te gef)t auf bie Jef)re

ber SBrüber, unb ent^aft einen furzen unb ber aug=

fpurgtfcfyen Sonfeßion gemdffen ^uö^ug feines

(£nbe bes %a§v$ 1735» an ben jfonig in ©cfyrce*

ben ergangenen Sefentniffeö» (© 909.) 3m
brieten
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briffen rebet er t>on ber Söerfaffung ber Q3ruberge*

meine in Spmnfyut, Woon er eine feftr nafureffe

23efd)reibung mad)t, unb fonber(td) bie Ixxbeit in

ben €f)6ren bemerk %n bem werten §anbe(e er

x>on bem ©fer ber 93rüber, baö (Evangelium burd>

©Ofte^ ©nabe au^u6reitett, unb t>on bem bamit

t>erfnüpffen Segen, wöbet) fte auefy ber Reiben 3<£{n

gemürbtget werben. ^obe befaßten Sofias

SRflrftn felbft perfonfid) fennen gelernt, unb rceif?

aus einem öfteren Umgange mit tf)m, ba$ bte 9Kü=

r)e, rceidje ber ©raf ftd) feinetwegen gegeben, n\d)t

t>ergeb(id) gemefen fet> *)

*) 3Benn £eute gegen bte £>.udfer reben ober

febreiben, Die t&re ©djriften niemals felbfl gelefcn,

and) ibre Sebrer unb 53orf?efjer weber gebo'rt nod)

gefeben, noef) ihren £>erfamfungen bengett>cf)nt ba-

ben ; fo treffen fte cß ntd)t Ietcf>t. $acb meiner €r*

fabrung, au3 einem fcielfdbrigen 5Jufentbaft in

<£nglanbunb 5Imerifa, fan id> md)t anberg fagen,

al£ ba§ man unter tbnen gefebeute, gelegte unb in

ntaneben fingen uortreffid) geübte tote ftnbct.

Slber bte £ebre öon (H)rt(to bem @kfrenkten , unb

baß in feinem £>pfcr atieta ju ftnben ©nabe unb

grenbett fcon aßen ©ünben, für afife 2öe(f, ift tb*

nen, rote allen Seifen btefer sgkft, eine Xborbetr,

unb fte fo'nnen e£ ntd)t einf#en.

Unfer @raf , bem e<5 bureb ®Dftt# ©nabe eigen

war, ein greunb atfer $?enfcben $u fenn, ^atfe eine

ttjetfe ^OTetbobe, mit biefen beuten umjugeben. 2US

er im 3abr 1741. nacb ^merifa reifen mofte, macb«

ten ibm bie fogenanten Cludfer, bie flcb aber felbfl

^reunöe nennen, (Belevienbeit *u einer freunbltcben

€om}erfafton, ben welcher icb gegenwärtig ^emefen,

• bin, unb feine beutfeben 9veben englifd>, ber freunde

36 x x 3 *n$-
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englifcfie stehen afcer teutfef) gemacht fja&e; weil ber

(Braf bamatö im englifd) reben nod) nid)t geübt

toar. £>a bat er i&nen mit vieler grennultl)igleit

fcejeugt, baß fein jr>er$ an 3£fu <Sl)rifto ftange, unb

36n aufä 5<Irtnd)f?e ftebe ; Daß er t>ön feinem Glitte

unb lobe allein alle (Beligfeit in 3*it »nb (fwigfeit

crmarte; baß unä ber @ei|t ber 58a()tf)eit burd) ben

©lau&en an 3£fum aOcin gefefrenft werbe i baß bie-

fer ®ei|r fein £auptgefcf)affe baran^ mad)c, 3£fum
(Efjrifhim ben ©efreujigten im fperjen $u fcerfldren

lt. f. w. 5?ur$: id) muß gejter)en, baß er ibnen al*

le$ gefagt, wa8 bie ftauptfumma beö £t>ange(it

ouämacfyt; oljne mit tr)nen in (Streit unb 5Bortwed>

fei fid) einzuladen. (Sie ()aben e£ angeb&t unb

tiid)t Wiberfprod>en ; ftnb aud) t)ernad) $u einer 25er*

famlung ber trüber gefommen; ba bann ber ©raf
tn einem 2iebe, weld)e£ er autf feinem £er$en gefun-

den, unb barauf in$ (£nglifcf)e u6erfeßen , unb il)s

nen aufteilen laffen, abermals ein getroßeö SSefent«

ni£ t>on bem ©runbe unfrer Hoffnung abgelegt r>af»

Sluf g(eid)e 5LÖetfc ()at er in 5lmerifa, wenn er @e(c*

genf>eit gehabt, mit il>nen unijugefyen, ftd> gegen fte

Bezeigt: unb c$ ift 6er; manchen mcr)t o&ue grudjt

geblieben.

r (ernte aud> in btefer Seit £errn (D)avle5

XPeeley, einen t>on ben ieufen, bte man
ITJetboötften nennte, fennen. (3ttan nennte fte

fo, wert fte bte @ewofmr)ett fyatten, tfjre Seit fer)r

crbentltd) einzuckerten, unb fefjr met^obifd) ju fwn*

befn. ) 9Son ba an mad)fe fid) eine S3efantfd^aft

3Wtfd>en ben Srübern unb ben S^ef^obtflen, welche

eine Seitfang in jpoffnuwj, ba§ fte tf^ren 9?u|en

§a&en würbe, unterhalten würbe* (£s fanben fid)

bamall
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bamafö fctefe 9>erfonen, bie ba$ ©ort fcon ber

©nabe ©DffeS in (Ef)dfb 3<£f", unb ber 3?erfo>

nung burd> fein 2Mut, begierig aufnahmen ,
$u ben

23rubern. £>iefe liejfen ftcf> aud) mit if)nen ein,

unb madjten fo(d)e ©nrtcfytungen unter ifmen, bie

$u tf^rer Erbauung bienen fönten, unb babe» bod)

ifjren Bwf^^nten^ang mit ber engtifc^en Äircfye

nkf)t jlorfen. 3« btefen fnetten ftd) aud) t>erfd)ie*

bene t>on ben SKet^obtflen, ja bie Jperrn 'Jolyn unb

(Ebat'les tPeeley, Ratten bamate, tt>ie fte es fdbfl

befant f)aben, t>on bem Umgang mit ben 33rübern

9?ufen für ir)re J?er£en> 2(ud) weig id) t>on Jperrn

tX>$tteftclÖ, ba£ er unter tiefen 9Kenfd>en befant

§at, e$ fjabe if)m ber Umgang mit 53rübern, fon*

berltd> mit bem ©ruber Petvus Sohlet*, fe£r ml
für fein Jper$ aufgetragen*

(Es fam aber fpernad) $mtfcf)en ben beiben ©es*
(e»S auf einer, unb bem ©eorg ©f)tteftefb auf ber

andern @etfe, $u einer ©Reibung. £)ie beiben er-

jleren, rc>e(d)e bisher mit ben 25rübern in QSerbin*

bung geftanben, riffen ftd) ganj t>on benfelben -ab^

unb erwarten ftd) (iarf gegen fte».

(£$ roar bemnad) bi<? S3rübergemetne in (Eng*

lanb für ftd); bie 9flet£)obiffen aber fingen jroty

groffe 5^artf)et)en an, batton bie eine ben ©eorg

©futeftelb, unb bie anbre ben %o\)n ©eSlet) jit

§ül)rern f)atfe*

Unfer ©raf unterließ ntcfyf, bem einen wie bem
anbern , fef)r g^rabe £u bezeugen , roaö er an tf)nen

ju erinnern fyätte. <Jr roofre aud) md)t, ba§ man
bie 95rübergemeinen unb bie Sftet^obijlen für ein&

5 jr jr 4 gälte»
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Ralfen fofte, unb evtiavte ftd) barüber ejfenfu'd).

£}a£ fte auf ben ?Ütdrftcn , (Straffen unb 5elbern

prebigten; babet) hielt er ftd) uid)£ auf, ob er g(eid)

bavon anbete bad)fe, afti fte* (© 567*

)

iefu-e bcrfelben aber mar e£, babet) er ^auptfdd)Urf>

2i'n)lanb fanb, *)

5Beslet) bagegen erfldrfe ftd) fomcf münbfid)

ate fd)rtfflid) gegen bie 33rüber überhaupt, unb in=

fonberf)ett gegen ben ©rafen. ©eine $pau?tbefd)üU

bigung töat, baf? fte bem iutf)er blinblings nacf)=

festen, unb bas bieft ei* für bte D.uelfe t>on ihren

©runbtrrt&ümern. ( ©iebc bte bubmgtfcbc Sant*
hing 23ant> III. © 1023, 1025.) fe^tfeffett

aber, ber nod) langer in ^t'etmbfcbaft blieb, unb

aud) um Q3ruber bat jiir JpiHfe in feinem 5Baifen*

f)aufe in ©eorgien, (worauf if)m aud) ein Sruber,

SiamenS $agen, gefd)ift würbe,) jog u<f> ebenfalls

nad) unb nad) t>on ben S3rübern jurüf unb üeß enb*

lid) 311 einer Seit/ gegen fH auf mar, ein

©cfyretben bruffen, fcoll harter 23efd>ulbigungen

gegen ben ©rafem

>Der bamalige ^rdftbent beö jfontglid) ©rc§--

briffaniU;cben geheimen Sintis, ©raffen ©ran*

ttifle, ber fonfl unter bem Flamen iorb Marteret

befant tfl 7 lief? bem ©rafen, mefd)er bamate in

linbfenbeufe bei) Jenben mor)nte, ju erfennen geben,

er mürbe molpl f(nin, menn er eine Äfage gegen

ÜB()ifeffe(b anbrachte; benn berfelbe fonne unb

muffe nad) ben engtyfclßg ffiefe^en gefrraft merben,

3>r ©raf aber erfldrte ftd), in einem au$füf>did)en

^Briefe an ben ©rafen tyon ©ranmiie, bajj er ftd)

baju
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ba$u nidjt entfd)Heffen tonne. 35enn »enn er mit

einigen t>on feinen ©egnern, btc free!) in bie $Belt

hinein fd)rieben, wnö fte nur »offen, fyatte fo fjan*

beln motten; fo mürbe mancher unaJüflid) gemad)f

»orten fenn. <£r fei) ein j?ned)t 3<Jfu <£{jrijft,

unb ff^c -auf feinen £(£3i9i91; habe baljer feinen

©tim, burd) Jpülfe ber Dbrigfeit bic ieiben, bie

über tfm t>erf)ängf mürben, von ftcf) abjulelmen.

jperr 2S£treftelb fc» ein ÜRann, ber nod) l>on fielen

lernen nid)t ofme 3ht|en gef)6rt »erbe; unb um
besmiften »olle er aud) nid)f einmal etwas fcfyreiben,

baö ifm um feinen (Efjaracter bringen fönte* Unb
baben blieb es*

*) £>te £ef)re fcon ber Sinlefs Perfe6lion, ober

ber SSoÜfommenbetf, baben man ftd) ntd)t mebr
clß einen fünbigen SÜicnfdjen anfiel, geborte infon«

berbeif unter bie ^unetc, barinn ber ©raf mit 3of>rt

Söeölen ntd)t eintf mar. ©er ©raf behauptete ba«

gegen, baß ein $3icnfd), »enn er aud) nod) fo beilig

wäre, bod) in ftd) eine fünbige Kreatur fen, bie nid)£

anberg, bann burd) bie ©nabe 3<£fu @f)rifti, he*

»af)rt »erben fdnnc. ©eine eigenen 5Borfe ba&ott

ftnb bic: "SBir glauben, baß bie (Sünbe in unfern

©Hebern bleibt, baß fte aber über un$ nid)t &en>

fd)en fdnne; »eil eö fo in ber @d)rift ffebf: £>erttt

ba beißt e£ : Bo laffet nun Die Bunöe nidbt f>etr#

fdben in eurem Verblieben £etbe " u. f. ». " gum
anbern glauben »ir, baß man 6d)»acbbeiten , auf«

fere 3lnfd0fe , $leinmütt)\§U\tm unb bergletd)en mit

beruntfdjleppt, bie einen tä^Hd) $um Sünbcr machen,
»enn »ir aud) nod) fo ein gan$e£ £erj gtmt £eilanb

baben. " gerner beißt ei : " 5>ielriKf>r tff »abr,

baß unfre £ctligfett t)on einem %a$e $um anbern bi£

an unfer (Enbe, t>on bem (Sd)un unb 25e»a()rung

3B ; f 5 be£
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be£ fyalanbcß, ben \m bemürfjiö unb fa^Hcf) fud)eit

tnüffen y ab1)än$t; unb bog ber gro'pre J^ctftgc mor»
<jenbe$ £acje£ in bie grdbffe 33ergel)ung fallen fan,

toenn er fld> auf feine £eilia,feit noaä einbilbet.

"

©od) man fan alle bie <puncfe, baruber bie $va$t
geroefen, in ber buötngifcfren Bamluna, Banö III.

B. 836. u. f. auch 1019= 1030. pnben; ba*

Oer icf) miefy babep utd>e aufhalte.

§ 1 1«

Cr^tf) bemerfe übrigens üon feinem btemaligen 2(uf*^ enthalt in (£ng(anb nur nod) folgenbeö:

1) £>af} er fowol mit fcerfcfyiebenen iorbs in per*

fon(id>e SSefantfcfyaft gefommen, als aud) mit man*

d)en ©eiffticfyen , ffpeite oon ber englifcfyen, rfjeite t>on

ber lutf)erifd)en i?ird)e, fielen Umgang gehabt f)at*

2) ©aß/ nadjbem bie 2(ffociafeö jur Unterrock

fung ber Sftegerfdatten in ben engufcfyen dolonien

(© 1036.) burd) eine Deputation aus if)rem SXttffef,

mit if)m wegen einer Srubermtßion unter bie Sfttef^

renfclatten in ©ubcarolina, Ueberlegung gepflogen

Ratten, e$ ^u ber 2(brebe gekommen ift, ba$ ber ©raf
einen SDftßtonartum üafyn fd)trTcn mochte*

3) Daß er, in 2(bftcf)t auf feine dufferlid)en Um-
(raube, $roar mandje ©d)roierigfeiten, aber aud) ein

treues, gndbiges unb fpecteüet> 'Mufferjen unfern Jp(£rm

%<£{u grifft, erfahren f)aL

(Er reifere am 6fen 5Rer^ t>on ionbon nad) 9?or-

ferbam ab, unb fam bafelbfl am 9ten glüfltd) an»
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§ 12»

f^n JpoIIanb blieb er basmal md)t fange; benn er

^ matSjte ftd) am 2 2fen SKerj fd)on roieber auf ben

5öeg nad) ©eutfcManb; er rcar aber in ber f«ne8

SDafeijnS befonberö aufgefebf , unb feinen Jreunben

unb S3rübern, benen er feine ^ärtlicbe liebe ntc^t un*

bezeugt ließ, $u t>ie(er greube unb ©egen*

©n iMuflein erroeffer ©eeten in Kmjlerbam, bte

ftd) t>or bem J?(E3i9i9l toerbunben ad)tefen, ftd) ge*

meinfd)aft(td) 314 erbauen, machten mifeinanber einen

f)er$(td)ert iiebeöbunb. 93erfd)iebene $)rebiger in 7(m=»

(Wbam, benen tfcre eigene femot ate anbrer 9>?enfd)en

Erbauung am Jper^en fag, ^afüen baran befonbem %i-

f^eiL ®ei( nun ber ©raf biefe ^rebiger für treue

Liener 3Sfu (grifft f>te(f; fo war er aud) bafür,

baß biefc fcerbunbene ©efeüfdjaft in aflen ©tüffen

ftd) if)res guten £Ratf)ö bebtenen foffe. (£r ging aud)

für feine 5>erfon barinn fo roeit, baß er ftd) ntcfyt gern

mit jemanb t>on biefer ©efeüfcfyaft einließ, wenn nid)£

einer fcon tf)ren öffentlichen leerem, ober t>on innert

georbneter "Atffe^er, habet) war*

§ i#

Oj^ad) einer jroar befd)roer(id)en, aber bod) t>er*

gnügfen unb gfüf(id)en Dietfe fam ber ©raf in

ber 9?ad)f am 26ten SRerj naefy Sranffurt, h
u faner

9)tfgerfamiu'e. (£r fcernafjm, baß if)re Arbeit unter

ben ©eelen, tn feiner 'Jftmefenfwf, mit vielem Se-
gen bafelbfr bte ba^er forfgefeff roorben; baß aber

$agg toor feiner Tfafunft ber Sttagijlrat, mit 55e^ug

auf
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auf eine t>om Eonftftorio gefc^e^ene Erinnerung, ifj*

nen bte 93erfam(ungen f)abe unterfagen lajfen*

Er faßte tnerauf bte Stefolufton, ^ufcorberfl nad)

Berlin ju gelten, unb melbefe bem 93robjI Sietnbef,

in einem ©cfyreiben cl d. itnb()etm in ber ®etterau

<utt 6ten Hpvii & 3» er nod) fcor öjlcrn bort ein*

treffen werbe»

3nöef5 fdjiffe er an ben 9J?agiffrat in Sranffurf

am SRapn fein 2(bfd)tebsfd)reiben , welches in ber

bu6tngt(ci>ert Samhmg 2>an6 I. S. i6g* u. f*

3U (efen ijh Er fagt barinn unter anbem: "3d)
Banfe Euer Spodjebkn mit einer befonbern Ergeben*

f;ett für bie in 2fnfef)ung meinet' unb ber Steinigen ge*

führte febr weife unb gütige Eonbuite; td) wünfcfye

5^nen ben gegen beö $E9I9i9ft in einem reiben

SNaaß. Eö fo(te mir leib fenn, wenn td) aud) nur

mit einem ®ort ©ero Hbfidjten fürs ©an$e entgegen

gejubelt, unb burd) mid) ober bte Peinigen etwas

vergangen haben foffc, fo ©erofefben unangenehm,

ober ftd) in Sero (obliege 3iegtrimgSform nid)t aflenf^

falben gefügt ^dfte. Es wirb mir, was td) bisfafte

in §ranffurf wahrgenommen, iebenölang un^ergeffen

bleiben: unb wie glüffeftq waren alle Dbrigfeifen,

wenn ffe bie ©inge beö JjE3t9{9i auf g(eid)e 36eife

fcorfiebtig behanbefteru

5Bas baö gcifHicbc SJlinifrertum betriff, fo fwbe

©erofelbeu bie öffentliche unb befonbere SSefd)weriidv

feiten, fo td> tton bemfelben erfahren muffen, obnge*

ad)Ut nid)t ein einiger, wenn er mit mir gefpnxben,

ftd) baö geringfle bergleid)en wittern (äffen, nid)t erft

notf;ig
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notf)tg wieberf)olen. 3d) bin aber gewohnt

fo(d)eti fingen nid)f fciel fagen, unb will mtd) nur

einer einigen @ad)e falber auf ba$ befldnbigfre

baS gefdieben mag, i>or ©erofelben unb ber ganzen

S5e(t ausbrüf(id) fcerwaf;ref fjaben, ba£ nemfid),

wenn ftd) unter ben guten ©eelen mit ber £eit @epa*

rattün jetgen feite, folcfyeg mir ntd)f renne jugefdjrte*

ben werben, ate ber id), wie bie ganje <&tabt wei§,

ba^u nid)t adein nicr/ts beigetragen, fonbern fte viel*

mef)r fraffig gehinbert: rote bann imfer 2)afei;n aud)

ber wirrlid) ©epartrten ^bee tton ben f trd}(td>2ti £)in*

gen, tiefte uns Seugnis fonnen, ftd)fbarüd)

mittgirt unb bas Hedems beg %anie6 unb ber«

gleid)en Uneinigfeiten unfer ben ©Hebern an (Einem

Qaupt babuvd) fcodig gehoben» ©ölten aber biß

$errn Pfarrer mcf)t aufboren, wtber bie Sftatur ber

<Sad)e, ben ?(ttgeufd)ein unb baß ©ehor ader 2Ren*

fdjen pro Cathedra, in (gegriffen unb fonft, mir

unb ben Peinigen 3rangen in iebre unb leben, tun

i>eren Prüfung unb Untevfii(b\\n$ fte ftd)

ntd)t einmal bie geringjte Uiul>e gegeben,

ber^umeffen, werben fte fi'djs of)ne Steife! felbfr ^u-

gufer/mben £aben, wenn bavau$ eine Q3erad)fung

gegen fte unb bie natur(id)jle $o(ge berfelben, bic

(Separation entfrünbe, ^d) bin baran t>or ©Ött
unb ber ganzen jfircfye unfd)u(big* " *)

*) Qlutf einem anbern ©d)rei6en be$ ©rafett

an ben ^agifrrat (in ber b&öingtfefren Bamlung
£anö III. B. 39. u. f.) ift $u erfeben, ba§ tf>m auf
baä bißt angeführte geantwortet werben; unb wie
er ftd) abermalö gea.cn ben 0J?a9?prat wegen bee

^rwberfac^e erflan fceukt
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§. 14*

{3?()e er feine JKetfe nad) 33erfin antrae, fdjrteb er

V< tue fed>ftc *£t*flarung *) feines Sinnes
un£> (Swnbcs für tue ct?angclifd)c Zurcfye d. d.

granffurt am Sftann, am 5ten 2{prü b»^ meiere

man in feinen Scöenfen unt> Senöjctjireiberc

6* 97* u,
f. fi'nbet. (Er geiget barinnen ^uDorberf!,

n>aö er bisher getrau f)abe, um feine f)er$üd)e

Uebereinflimmung mit ber Jefire ber eDangelifdjen

$ird)e öffentlich bar^ulegen; unb rebet äugleid) mit

groffem Srnjl unb vielem 9ftad)bruf Don ben unbiU

figen Stterljoben, beren ficf> Diele bebiener, il)n fe(b(l

unb bie Srüber Derbdcfyttg $u machen.

(Enbltd) fagt er @. ioi. "3*d) rufe ©Dtr,
einen ttyil unferer ehrbaren 5Be(f , inöbefonbere

aber bie liebe Dbrigfeit, $uDerftd)tlid) $u 8euâ n
an über ber ©ahrfjett biefer meiner SSefcfyroerung

;

id) rüge ba$ ©erciifen berer 9>rofefforen, ©octoren,

Pfarrern unb anbetet 4eute, Don allen ©tauben,

welche ftd) biefe %[a§te f)er bierinnen fo unbillig unb

unartig bezeiget; unb fcfyrette alfo oljne mehreren

nochmals ba$u, Dor ben 2(ugen ber ganzen eDange*

lifcfyen ^ird)e eine ernfle, roat)rf)aftige, unb rcenn

mid) ber $(£9i3i aud) nod) fo laug in feinen ©e*

fd)dffen brauchen falte, auf allezeit l)inreid)cnbe

<£iflarung $u tfiun, unb auf bie recfyfsbejldnbigfre

llvt allenthalben, ba notl)ig, infmutren $u la|fen."

Jpterauf tf)ut er t>on ftcf> felbjl unb Don ber 25ru*

bergemeine, welcher er bis ba£er gebienet, folgen*

fees 23efentni$:
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" 3$ tttt&xt midj, fagt er,

1) £)aß td) allen unb jeben einfdtttgen iefjren

ber fertigen ©djrift, rote fo(cf>e in unfern fi;mbo(t*

fd)en Suchern (nad) bem fronen 2(uobruf be$

2^urfdd)fifd)en DuhgionSetbee:) roieberfwlet fmb,

tton Jperjen ergeben fen*

2) £)aß id> bas ®orf bes #<S9St9i aftmC

falben, roo icf> ©efeqen^ett ^abe, in guter örbnung

dffenrUd) imb befenberö $u t>erfünbigen, mein eige*

ne$ ©erf fetjn laffe; unb' ntd)t glaube, baß eine

@pur tn ber @d)rtft unb Den ©lauben£büd)ern t?or*

Rauben fei), bte foicfyeö einer gebornen ©tanbegper*

fon abfprecfje.

3) T>aß id) bte mdf)rtfd)e Örübergemeine für

eine £etuge, btfcf>ofTtcf>e, ja apotloltfdje jfirdje ^alte,

bie ber prote)iantifd)en Dteligion in ber 9ftd)tigfett

ber ie£re niete nad)gibt, tn ber .Kirdjenjudjf aber

weit »orgelet, unb ber £eit nad) mel alter ate fte

ip.—
4) Saß td), fcmel an mir tfl, btefelbe ate ein

tf)eureS ^(etnob beö et>angeftfd)en ipaufens, fofang

id) lebe, $u confertnren, unb if>r $u bienen fucfyett

werbe, fotnel td) fan; um fotttel mef)r, als id) baju

t)on atten tf)ren ©emetnen üorldngfr orbentltd) er*

rodftft unb berufen roorben u* f. n>»

5Ran finbef aud) biefe (Jrftdrung in ber bfo
ötngtfcben Samhmg 25anö 1 © 46**

*) 2*on feiner erffen <£rf(drung ifl ©. 579. gere*

bet roorben ; öcn ber juxyten S. 645. i>on ber öett«

teit ©. 854. *>*>n ber vierten g. 902. fcen ber fünf-

te» ®. 909, u, f.

§• 15-
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(6 nun ber ®raf in SJertftt «nfarn, mar fein

erfteö fliegen, baf} fein (Jjramcn vor fid) ge*

£en mödjfe* 3d) ^abe bepm vorigen 3a f
Qve erin-

nert,

1) £)a# ber Äonig in ^reuffen fcon bem ©ra-
fen um ein t>on £>ero $(eo(c$fc mit i£m an^ufieU

lenbes (Jramen gebeten roorben; (© 997.)

2) 3(n'o Sttajejltfe an bie jrceen 3>n'bfTe

SKeinbef unb >Xolof in Statin., SefefH erteilet,

mit bem ©rafen baö t>on üpm erbetene gramen
galten; (©• 999» u- fO

3) 35a£ befugten $rdbften eine 9ttenge ^ur

©acl}e bienüdjev ©djrtffefi, »on bem ©rafen $u

tf)rer Information jucjcfdjift rcorben, unb fed)$

Sftonafe in if)ren Jpdnben geblieben. (<g>, 1000.)

nun ber ©raf auf miebet^otfeö 33egef)ren

beö Honigs fid) in 25erün tmeber eingefunben Ipaffe;

fcfyifte er ben ^robfieu folgeubes Schreiben ju: *)

#od)tt)ürbige,

•fiod&jue&renöe £eiTen, unb mvfyt greunbe!

"3$ bin ^ufolge ber an (£uer £od>n)ütben

unterm* iten 9?o*)ember paff, ergangenen fontg*

ftcfyen örbre **) fuer angelangt, unb gejWl'e

mid) $u bem mit beneufelben ^u f)altcnben GoU
loquto ober Sjramtne, mit bem gejiemenben (fr=

fud), fie gerufen bafletfee, 3n$tt(£$ fonigltdjer

Intention, ju ücßjie^en: unb wie fte ohnehin
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geftnnef fetjn, nad) atfer S5e;rfertfde unb #ufridjtig*

fett, in 2(bftd)t auf bag ©üi^fepn ber gönnen et>an=

ge(ifd)en ^irrfje unb ber mir fb treuer am i?er$en

liegenben mdf)rifd)en SSrüber, babet) ju »erfahren;

a(fo ipunfc^e id) tfmen ba$u ben göttlichen reiben

©nabenfegen, unb afteö maö $tir 33ef6tberung bie*

feö fertigen, (obliegen unb einen jiatfen (Einfluß ins

<35an;c ^abenben 53or£abenS bienlid) tfh SSott

meiner ©eife aber t>erfpred)e id) ^nen promte,

beutttcfye unb aufrid)fige %ntvoott in allem, famt

getreuiicfyer Darlegung äffet* nod) übrigen ba^in ge^

porigen £)ocumenten, mit beftä\\bi$em 93erbleu

ben " u, f.

SR. % b. 3'njenöocf.

hierauf mürbe $u bem wirfKd)en (Eotfoquio mit

ben beiben ^probflen, SJofof unb SJeinbef (wefeftet:

leffere, rate if)m ber jjaupt^rcef be$ (Ejraminte

grünb(td) befant unb n>id)tig gemefen, bem ©rafen:

me^rmalen bezeugt f)at) in bes ©rafen 83e£aufum$

an ber *petri£ treffe ^u SoHn an ber ©pree gefdmtten*

9?ad)bem ber Äontg ben SBedcftf ber 3>robfTe

fjietton erhalten fjatte, referierten ©eine SRajejlät

d. d. 5>ct6bam am 9ten SKai; & fcfgeubeö an
biefelben:

" 3d) £abe aus eurem 33ericftf wegen bes ©ra--

fen tton gi^enborf gerne erfe^en, t>a)3 it>r bey itym
feine anöre £el>t*e, ate 6te tn 6er cpangeltfd^ent

2\tvd?e gcfukvct ivirfc, gefimöem 2Baö bte

0 9 9' ©n*
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©nridjfung • fo er mit ben mdf)rifd)en 33rübern

machen gebenft, anlanget, Darüber erwarte id) feine

93orfd)Iäge " u*
f.

•3% bin" u,
f. »w

Fr. W.
@ief)e bie (Scftalt 6e6 2UetQmc§e 3*2fu

«f. n>* 6. 158-

Unb an ben ©rafen felbfl fcfyrieben Jp6d)flbiefek

ben, d. d. ^ofsbam am ioten Sttan b. 3#

" ÜDa$ bit betfcen Ptobjte rn 6er gemalte*

nen v£onferen$ mit öeftm tefyve jufrie&en ge*

tiefen.
"

*) ©tefje bie <B>effalt Des Äreujreid?« 3£fu ic.

**) ©ie&e baüon 999- u. f.

§, 16.

voot mi)t jweifeln, baß bte mefjrbefagtett

Vr- lutf)enfd)en 9>r6bfle, nad)bem fit ben ©rafen

«rammtet, unb bet) fernem ©lauben$ = unb ief>rgrutt*

be ntd)ts $u erinnern geftmben Ratten , t^n aud) gern,

unb of)ne einigen Tlnfranb orbinirt £aben würben*

QBetf aber ber ©raf nid)t nur auf bie an fo fciele £)rfe

fcom Jpetfanb f)tngefle(lren mdf)rtfd)en SSrüber, bie

tf)n fd)on Dor $ef)n ^a^ren ju if)rem @emetm>orjlef)et

berufen Ratten; (©421*) fonbern twrnem(id) aud)

auf bie Arbeit unter ben Reiben in ben eng(ifd)en (Eo*

(onien, (@, 897»« fO ein billiges 3(ugenmeif rid)fete,

fo blieb er bep feinem fcfyon t>orf)er genommenen (Ent=

fä)luß, ft<^ burd) ^)errn ^ablonöfi), als ben bamali^

gen erflen unb älteren Sifc^of ber trüber, $u einem

Epifco-
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Epifcopo Fratrum orbiniren ju (äffen (© 569,

u. f.) 2ffe aber biefer 33orfd)fag be$ ©rafen, rcor*

über er ftd) g(eid) Anfangs, als fcon ber Orbination

bie 3iebe mar, beurtid) f)erau£ge(aflen ,
$u <5fanbe

fommen folte; fo würben bep^ro SKajefHf atferf)anb

©uwenbungen bagegen angebracht. £)af)er fdjrte*

£>en @ie unterm roten 9Kan b. 3. an ben ©rafen 1

""Xnlangenb bie t>orgefd)fagene Drbination ju.m (EpU

fcopat bei) ben beutfc^en mäbrifdjen Srübern; fo mer*

be ^d) ©ad)e etwas reiflicher in Ueberfegung 5t**

f>en, unb fobann meine 9iefotutipn erofnen"

u. f. n>.

£)er $6nig forberte aifo, biefer örbtnation n>e*

gen, ju&erberfr t>on bem Dberf)ofprebiger ein genrif*

fenfcafteö 23ebenfen. £>affelbe erfolgte d. d. £3er(m

am 1 iten Sftat; b. % unb jlefjt in ber bu£>m0tjcfyer*

6amtong 2$anb III. S, 967.

£torauf refcribtrte ber $6ntg an i(jn d. d. 9$of£«

bam, ben 1 5ten SJlai; b. n>ie folgt:

<2Burbtgcc / befonberö lieber Stornier!

3d) §abe aus eurem <3d)retben üom 1 iten bie*

fe$ erfeben, wie ii)r bie fcon bem ©rafen Don ^injen*

borf verlangte Orbinafion an ftd) gan$ unfcfyutbig fm*

bet, fofd)e aud) niemanben $um 9Jad)tf)ei[ gereiche,

©etf er nun barauf befielet, fo fotfet tf)r if)m in

©Dütes Kamen barinnen willfahren, unb if>n in ber

©ritte, fo wie er es verfanget, als einen S^orflejec

(Antiftes) feiner mdfjrifd^en trüber orbiniren,

$d) bin euer woltfaffectionirter Äonig

Fr. W.
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Unb an ben ©rafen folgend unter, eben bem
dato:

^odjrcoftlgeborner,

befonbct« Itebcc <$txv ©raf!

3d) f)abe fnerburd) t>erfprod)ener maffen

kfant machen wollen, wie td) bem öberl)ofprebtgev

^ablonöfy unter bem feurigen SDafo befohlen, 3;£n,

nad) feinem bejldnbtgen Verlangen, trt 6er Stille

$u einem 93orjlef)er feiner mdf)rifd)en 55rüber ober

©emetnen $u orbintren. €r wirb alfo mit bemfelben

baö nötige t>erabreben, unb td) bin mit vieler ^ro=

penfton bejfeu fe§r affectiomrfer

Fr. W.

§• *7*

Unterbejfen, baf man in Berlin auf bie örbmation

beö ©rafen backte, unb baö nötige beswegen

iiberfegte; f)atte ber öberf)ofprebtger ^abfonöfi; an

ben 23ifd)of <D>rifrian Gitfotuue nad) iifla in 9>o*

fen gefd)rieben, unb bejfen ©utfinben beöwegen etnge*

f)o(t. £)affe(be war gan$ f)armontfd) mit bem, was

man in Setiin barüber befd)(offen f)attc; wie man es

in ber bufctngtfcfycn Samlung Ubanb 1. @. 5 26.

u. f. iefen fan. J£>err ^it£ol>tuS unterfd)reibt fid)

Unit. Frr. Boh. per Polon. Maj. & Pruff. Se-

nior , b. u Sifd)of fccr Umtat bcv bof>mifct)en

Svuöct4

in (Broßpolen imfc Preuffen; benn e$

tjt befant, baß fid) bie £5rüberbifd)6fe in *Po(en, aus

Urfacfyen, nur ©entoreS nennen. Sber 23rief tfl am
i5ten 5)tat) b. 3. $u ä|]a in ©rc#o(en battrt, unb

fd/llepc fid) mit ber Stflamng; * SDaß er ju ber fcor*
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fcf>rtft(tcf>eö 93ofum gern unb mtütg betttragen unb er=

thetfen wollen; fonbern ba£ er aud) abroefenb, aber

im ©eijl gegenwärtig, anfiatt Auflegung fetner Qän*

be, feiere mit fetner etgenfwnbigen @d)rtft unb Un*

ferfd)rift befraffige, unb fcon unferm Sr^trfen Qfyvu

ff0 3(£fu bem $errn ©rafen bte ©aben beö ©euW
©öttes tn reichem 2D?aa$, $u gefegnefer QSerrcal*

fung bes ^eiligen 2Cm£es, unb fruchtbarer 5retbung

be6 ®etfö bes £@X9J9l, mbrünfftg evbitte.
"

^d) fefje aud) aus einem @d)reiben bes öber*

£ofprebiger3 ^ablomtr) an ben ©rafen, d. d. 2oten

Wla\) b. 3* btefer bte %m^e gef^an, ob nid)t ber

e^rmürbtge 23ruber £)at>ib Sftitfcfymann, ate 23tfd)of

berSrüber, bte Drbtnatton mit t>errtd)ten foffe, unb

ba$ ber öberl)ofprebtger geglaubt, es fen feld)e$ ben

Canonibus ber 93ruberftrd)e gan$ gemäß, unb e$

würbe ba^er fe£r gut fenn, wenn befagter 83ifd)cf

©afctb Sftitfd)mann, mit Auflegung feiner $dnbe, bew

ber Drbination beS Jperrn ©rafen $ugleid) coneurrtrte*

@tef)e bte <35ejMt 6es 2U*ctt$mcfy6 & f*
1 6c

Unb fo gefcfyaf)e bann bic Drbtnatton unferö ©ra*

fen am 2oten Sftan b. jjfj in beö Dberfjofprebigerä

ibaufe, tton ben befagten 3ween S3tfd)6fen ber S5riV

berfirdje, 35anie( (£rnjl ^vaM^f» *) unb S5m>ib

97iffd)mann, in Senfenn etlicher 93rüber tton Jperm-

fntf, bte eben jum 93efud) in SSerltn waren,

Sftan tan übrigens t>en ber @ad)e 3tjlro*

mertt, vedebee über bes v>crm (örafen von
3tn$enbovf Ordination $um EplfcopQ Fratrum

9)n i) 3 ' w?pfß-
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tnoravorum errichtet woröen, nad)fe!)en in ber

bufcmgtfcben öamlung 25anö I. @, 170. u. fi

*) £aß aug tiefer ßirbmaffon fcon einem refor*

mitten &ifcf)ofe, (absque Communione) niefit jum
Pfarrer in ferner, foubern $um 53tfcf>of in ber mäf)s

rifd)en uralten Äird)e
7 feineötregeö gefofqert werben

hrnne , a\$ fen ber (Braf Damit jur reformirten 9*e*

ligion ubergegangen; barü&er bat er ftcf> in einem

<Sd)rei6en an einen <ßrebiger in ^cbmeben fcr)r beut*

lief) gemacht. 6ie&e bic buömajfcbc 0amlung
&anö IL 0. 5. u. f.

iefe Srbinafion ^atfc t>erfd)iebene 5^3*"*

©er $6nig erlief an ben ©rafen ein ©rafufa*

fionöfcf)retben , d. & Öerün am 27ten 9Kan b. 3»
roorinnen er it)m göttlichen reteben Segen ju Tfufer*

bauung feiner Ätrche anroünfchte»

©er <£r^bifd)of tton Qfanferburn grafufirfe tf)m

in einem (Schreiben, d. d. ©efrmunfler ben iofen

2{ug. b. 3* auf emö red)f liebreiche SSBeife, *) ©er
<£d)lu$ bawm ijl biefer: "3$ mürbe ber <8tuffe,

worauf bie gottüdjt 93orfef)ung mid), fo unfähig

td) auch ba3u 6m, gefe|t |at, gan$ unb gar un*

roürbig fenn, wenn ich mid) nidjt jeberjeit n>tfffd§*

rigerroiefe, bem ganzen SSolfe ©Ortes nad) meu
nem Vermögen Jpüffe $u »erfdjaffen , unb roenn ich

(Sie nicht ttor anbern mit iiebe umfinge; ba <5ie

weber burch @efar)r abgefchreff, noch burch anbere

93erfud)ungen beö ©atans, rote folche auch befchaf*

fen geroefen, verfettet roorben, fonbern nebfl bem
reinen
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reinen uraften ®ianbm aucfy bie äffe jftrdjenjudjc

biö anbero jbnb^aft, wie nnr vernommen f)aben,

beibehalten unb ftd) alfo mit uns burd) ein genaue*

res 25anb fcereinigt f)aben. Sfteineö $£eif$ erfud)e

id), baß ©te mir mit i^rem ©ebec $u ffatfen fom*

men, unb ifycm 9Kiebifd)ofen unb ber ganzen cf>rifl*

(idjen beerbe, roorüber ©Ott ©ie naff) feinem

SSÖofrtgefaflen gefe|t, meinen ©ruß entbieten mo*

gen. * @ief>e bie fveyrotütge KXad)lc\c SanÖ IL

35e$ 33tfcbof ©itfomug ©rafufafton ffnbet

man in ber buötngifcben Samltinej 2?>anb II.

© 247. (Er fagf barinnen unter atibern : " ©efo»

bet fen ber £<£9töi imfer ©Öft, ber <£uer £od)*

würben $u einem auöerraebften 9ui|l$eug ermeffef

|Äf> feinen tarnen ju tragen t>or ben Reiben, fcor

ben Königen, unb t>or bem geiffticfyen ^frael! (Er

ffme (Euer ^ocbroürben ferner an mit Äraft be$

©efßeö, baß ©elbe in ber 9Wad)t feiner ©fdrfe

fortgeben unb fivwfyt bringen, imb ^^re $rud)£

bleibe. " u. f. rc>,

€r ffptrf £inju: "©er ^€9v5K erbarme ftd?

ber @£riftenf)eit, unb für)re fte »on fo trieferfetj ge*

fünfielten ^enfdjenroei^eit, bie baö @ef)trn aus*

besäet, unb bas $er$ leer laßt, $ur erflen apojlo*

(ifdjen (Jinfalt unb ©oftfehgfeit, t?on ber ©d)ale

jum $ern, t?on fo fielen 2(uön>egen $ur ©nigfett,

^uruffe. $)er Q;r$birte unb QMfcfyof unfrer ©eele

gebe uns an aßen unfern Orten <&fentntö ber 2Baf)r*

\üt jur ©ottfeltgfeit, €mftgfeit jit arbeiten, ©e*

9)t)H bu(&
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bufb jü fetben, ^erftg^tt ju fdmpfen, unb ^raff

uberwtnben. " u. f.

*) ©eine ©OrtC tfnb : San&am illam vereque il-

luftrem ( quibuscunque forte tenebris jam fit invo-

luta) Moravienfem Cathedram, ad quam favente

Divino Numine, plaudente coelefti choro, (id enim
dubitare nos haud finit, quam de Te coneepimus,

opinio ) nuper es eve&us , fincere atque ex intimo

corde gratulor. Qui Tibi haud fine eximio merito

tuo delatus honos, ut ecclefiae falutaris fit, nec

Tibi Tuisve unquam peenitendus, ardenti prece

eontendp.

19.

VKcte nun fyevauü 51t erfef>en, böf? t>erfd)tebene

in ber $f)aü groffc Gauner fiel? über be$

©rafen Örbtnafton f>er*(td) gefreuef; fo tfl (eid)f

benfen, ba§ bte mdf)nfd)en Srübergememen gan$

befonbern 2{nf()etl bavan genommen ()aben* 3>nn
ei würbe auf biefe ©ctfe baö 5f(einob ber bifcfyof*

ftdjen ©uccefton , worüber bie gottttcfye ^Prowbenj

aus weifen ttrfacfyen fofange forgfdlrtg gewalfef , tn

freue Jjutnbe gegeben, unb ntcfyf nur conferwf, fötit

bern aud) fielen faufenb 3)tenfd)en 511m ©egen
gewenbet. 2fuf ber anbern ©etfe ifT ntcfyf $u

leugnen, ba$ t>tefe ieufe baburd) febr attfgebracbe

worberu (Sie famen tn eine $md)t, ber .Jfomg tn

^reuffen butffe fief) gar bewogen ftnben, bem ©ra*

fen bte ^fpeetton ber i?ird)enfad)en tn feinen Jan*

ben an^imemauen ; unb bamtü wäre mandjem gar

mcf)f gebienf gewefem ^cb mutf)mafTe btefes niebt

efwa nur, fonbern td) erfef)e es mtf ©ewißbek aus

23riefen, bte bamate t>on 23edin auö getrieben

wor*
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motten. madjte bie jfefte fcon ©egnern, bie

$n>ar fonfl eben in feiner befonberen liebe unter ein*

anber t>erbunben, aber bcd) barinnen tterfranben

waren, bag fte bem ©rafen nad) 9)?6g[id)feit in ben

©eg treten soften, (© 507* u. f.) immer ffdr*

fer. £)em ©raren blieb fofcfjeö aud) nid)f tterbor*

gen; er erhielt bavon 9?ad>rtd)t burd) ^rfpnen,

bie um bie UmjHnbe fe£r gut wußten*

§. 20.

Ord) fönte ben biefer ©efegenfietf fcon ber Succefc «

^ fione epifcopali in ber Örüberfircfye reben:

man fan aber bafcon JDatnö £i*<m$ens Svu&er*
fyftorie @. 914 u> f* nad)fe£en.

©te bie btfd)opid)e örbmafton auf ben Zfyil

ber SBruberunttdf, welcher ftd) $ur augfpurgtfdjen

(Eonfegion befennf, herüber gebracht roorben; ba*

fconifr(@.899*u,f*) ei* mef)rereö fcorfommen, Un*

fer ©raf backte über ber Sad)e fef)r bttfig, unb f)ie(t

einen reblidjen et>angeltfd)en Pfarrer besroegen nicht

geringer, n>ei( er nicf)t von einem Q3tfd)of orbi*

nirc roorbm. 3njrctfd)en roar i£m bod) aud), aus

obgebad)fen ©rünben, (©897»u»f.) ber 93organg

nid)t geringe, *) unb er achtete es fetner ©d)tiU

bigfeit jt fenn, barüber treu(id) ju galten*

" 3$ fan fo wenig, fagt er an einem anberti

ört, bie mä£rifdje $ird)e aufgeben, nod) i^re 25i*

fd>ofe abraffen, unb machen ba£ fte md)t mef^r

ftnb, no:f) geroefen ftnb, als man ein anvertrautet

£>epofttim ausanfroorten fan» £)enn roer 2)epo=

ftta au^anfTOcrfet , ber ifl fein ef)rltd)ei; 9Kanm

S
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" £)er alte ^abiomft) i(I im ein unb ad)fjig*

ffrn Safere feines Tffterö t>erfd)ieben. 2>v l>at

mus fet>nltd) tmt> mit Kranen am>evtraut;

tmb foiang ein £)tf>em fei mir ifl ,
fofang id) lebe,

fbfang id) reben unb was ffntn fan
f folange werbe

td> es ntcfrt tterrart)en nod) tterfaufen, fonbern id)

werbe es nod) $u guten Seiten, 5« Unebenheiten,

mit folgen ^erfonen get^etft fpaben, bie, wenn id)

aud) leibüd) umfcmme, wenn id) aus ber 2Be(t gef)e,

eö eben wieber als ein wtdjftges ©epoftfum auf§e=

ben werben* Unb biefe litt t>on £>epofttis fan feine

3eit aufreiben, fonbern nur Untreue.
"

*) S9?an tan bav&n nacfjfe&en bie mtmeUen 2te*

Peptonen ^. 172. u. f. u. B. 268. £>eSqletcf)m

bie 2(nm>ot:ten auf Sie Befcbulötgungen gegen tf>it

156 it. 234. nid)t weniger bie apologetifcfre

Qcfcfoftftnft 6. 210.

§. in

(^njwifcfSen, ba£ biefer wichtige Vorgang mit bem

i^J ©rafen in ^Berlin ftd) ereignete, würbe aud)

am fdd)ftfd)en J^ofe, feines (Ejriut falber, ein neuer

5Serfud) gemad)f. & felbff wünfd)fe fccn i?er$en,

fcaß er ßrrfaubntS befommeti mod)fe, wteber nad)

Jperrnf)ut ju geljen, wo er feine 2(nwefenf)ett in t>ie*

Ten Hbfid)tm für notf)ig £teft; faf)e aber wof ein,

fcaß es mcf>fö feid)tes fet), bie QSerdnberung eines

fonigüc^en fo fcfyarf gefMten 23efef)ls ju bewirken

;

^umal bd er wirkte, ba$ einigen ^erfonen am Jpofe

$ar nid)f hamit gebienf war, ba$ feine Unfd)u(b of*

fenbar würbe* <gr wenbete ftd) beswegen m feinem

lieben £@K9i91 unb Jpeilanbe, unb fdjreibt ba&on

unter
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unter anbern in feinen 2(nnofatte am 4ten 3<™uar:

"3" öer 9?ad)t beteten wir fjerjtich, um wieder

nach $errnf)ut $u fommen.
"

©eitbem war es ifmi ausgemacht, ba# er, af*

fer anfdjeinenben Unmöglichkeit ungeachtet, bod)

gewi£ wieber £infommen würbe. (Er fd)rieb baf)er

in einem 53rtefe, ben id) felbfl gefefen f)abe, t>on

feinem 3urüffommen nicht anberö, ate fcon einer

ganj $u&erld£igen ©ad)e; unb baö $u einer grif, ba

noc^ *>w atfergeringff* Unföein ba^u ba war.

©ein©fiefttafer, ber ®eneralfe(bmarfd)atf fron

9Ra$mer, war f)ierbep bie Sftitteteperfoji. 33erfelbe

fdjrieb an ben $6mg t>on ?>of)fen, unb barauf er*

folgte am i5ten $un. ein fRefeript aus bem Ober*

amfe in 33ubi§m, ba§ bem ©rafen, wieber nach

©acfyfen $u fommen, erlaubt werbe. (?r f)atte aber

fchon am i iten ^un. bie Nachricht bauon erfpaften,

unb naf)m biefe QSergünjTigung als aus ber JpanÖ

unfers Jj?€rrn (grifft an; machte auef) ofme

93erjug 2(nftalf ju fetner Keife nach $errnf)uf;

nachbem er üor£er noch mif Derfchiebenen Q5nibern,

bie nad) Berlin gekommen waren, um mit tf)m über

if>rer Arbeit, tiefte in ben ©emeinen, ff)eil$ auf

ber ^ilgerfchaft, ju communiciren, bie nötige

7(brebe genommen £atte.

§. Ms

©eine @emaf)(tn war fchon im 5D?an fron 55er*

(in abgereifet, unb am 24ten $ur $reube frer

ganzen ©emeine in £errnf)ut angefommen. €r
felbji aber traf bafelbfi am 3oten ^uniuö ein; ba

bie
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bie Joofung bes ©o fprtcbt 5er

öer tuet) gemaebt unt> zubereitet

bat, imi> 6er fctr begebet von tThitterletbe

an: Jurcbtc Cnd) mä?t
; mem &ncd>t 3atob,

tmö 6u frommer, ben td> evweblet bßbe*

3?on feinem Aufenthalt in jperrnfmf, roefcfyer

bis $um 4fen £)eeember btefeö %atye$ gemährt

T)af, überhaupt etwas ya fagen: fo nat)m er eine

fef)r genaue 9{et>ifion ber ©emeine ins gan^e, unb

j^cer ©lieber tnfonberbeit fcor; unb gab ftd) baju

lag unb 9Rad)t f)er* <?r erneuerte ben 33rubern

unb <Sd)weflern ben ganzen 9vae^ ©ötteö t>on un*

ferer ©eligfett, unb fucf)te alles immer mef)r auf

(Efprifhim $u grünben, 5So er etwas, in 2Cbfid?t

auf bie Sinricbtung ber ©emeine unb tf)rer (£l)6re,

3u dnbern ober $u beflern fanb, bas beforgfe er treu*

(td). Aeujferte ftd) ben biefem unb jenem eine be*

fonbere ©abe , ober gab jemanb ^u erfemien , ba§

er trieb unb iuft f)dtfe, ftd) auf eine ober bie an*

bere ®eife $um 2)tenfl bes Jjieüan&S herzugeben;

fo tief? er es ntcf>t unbebacfyt nod) ungeprüft» 35er

Jp<S9i3l unfer Jpeilanb war mit i£m; unb barum

fehlte es an feinem <5egen t

,^3 an ben tterfd)iebenen Sporen ber ©emeine,

fu^r er aud) tu btefer £e\t mit groffem $kiß unb

Angelegenheit fort. £r f)ie{t mit jebem (Ef)ore e'u

nen eigenen S5ettag; unb $war juerfl am 2ofen

%ef. 44, 2.

Augufl
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Jfugufi mit ben 33rübern t>om febigen ©tanbc
£)te ioofung beö $ageö, in welcher eö ()ieg: XViv
Seligen, imö wer $6tt une $u ^ u* f* gab ©ele*

genf)eit, Dag man fiel) ber 3eugen 3Sfu namens
(id) erinnerte, bie feit ^e^n 3a§vet\ ifytem 5ftit*

tel abgreifet, unb groffentf)eite im £>ien$ am
<£t>angelio unter ben Jpeiben waren* SSiele tton be*

neu, bie fidj nod) in J|)emif)ut befanben, gaben

ernennen, baß, wenn fte ber Qeiianb gl<ud)falte

brauchen wofte, fte es al$ eine groffe ©nabe annef)«

men, unb ftd) gern für bran wagen weiten*

Sie ©d)wejtern t>om lebigen ©tanbe ermtm«

terte er an tf)rem ^Betrage, folange $u !j(£fu 5»lTeri

$u meinen, bis fie in feinem 93lufe ©nabe, unb

ein t>on liebe gegen 3(?n brennenbeö Spev$ erhielten*

33iele t>on benen, mit welchen eö bis baf)er ntcf)t

red)t geljen vootten, folgten biefem et>angeüfd)en

Sfatf), unb ber Spälanb ließ fie fcfjmeffen unb fef)en,

wie freunblid) & gegen arme ©ünber fei)»

bie SKdgbgen tf)ren Settag Ratten, machte

if)m ©-Ott bie $reube, ba£ feine dltefle ^ocfyter

Benigna, eine ©efjülfin in biefem €f)ore würbe»

TLuf gleiche 2Beife Ratten bann and) bie ^erelj*

lichten 25ruber, bie vereitelten ©djweftern, bic

Söttwen, unb bie $tnber, i§re befonbern 33cttage*

25et) jebem &)ove würbe auf ben rechten ©runb
gearbeitet, unb bie lehren, wefd)e für baffelbe nad>

feinen Umjtänben nötf)ig unb nüfelid) waren, wur*
ben erneuert unb eingefdjdrff* (£r machte aud)

jebeiu btefer 25ettage ein ijeb, twrinnen er bie 9)ta-

(men,
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ferien, rcekfye ftd) auf jebeö (£()or inäbefonbere be*

fliegen, in Erinnerung bvaditt. 2ttleö btefeö £atte

einen fo gefegneten Erfolg , baß man über fünfzig

©eelen je^Ife, bie bei) bem biömaligen "Äufent*

fyalt bes ©rufen in Jperrnfnrt, burd) bie Arbeit be$

{^eiligen ©eijles, jur ©nabe im QMute beö lam*

mes ©QtfeS gekommen waren, ©onntagö f)ielf

er ben (Eriken in f(einen 2(bfTeilungen, fuqe auf

tf)re Umfrdnbe paftenfce Sieben ober Emilien,
unb id) (inbe 5, <£. baß er am igten 2iuguf} ein unb

gman^ig fcerfd)iebene grojfc unb fleine SJerfamtun.-

gen g^alten gäbe; benn bie jfinber allein famen

in fieben Abteilungen»

3n einer Confercn$ über bte ^ilgerfadje, bie

er am 1 5 ten 2(ugufi anfing, mit bem QSoria^, fte

roodjentUd) einmal leiten, ging er fowol bie ©e*

genben burd), mo fd)on 53rüber waren, als bie

örte unb iänber, wo^in aubere ge'rjen feiten; unb

in berfelben würbe jule£r befdjfoffen, baß er felbf?,

fobalb e$ ftcf> tfiun liejfe ,
aud) eine 9{eife unter bie

Reiben $u unternehmen f)dtte. SDer Q5ruber 9J^icf>aef

Dinner unb bie tgd)wefler 5Be^e(in traten ba$ 7UU
feflenamf tn ber ©emeine $u Jperrnfrut an; benn

ieonbarb SDober unb bie 'Änna Slittefymannin,

mlfye fofd>e$ btefjer bebienf, würben $ur ^ilger*

gemeine gered)net, 2fud) würben ju geifern unö

Helferinnen (© 595« u. f.) ber ©emeine Derfcfyte*

bene ©ruber unb <£d)we|Tern aufs neue ernant,

unb am 3ofen ^ul in i£r llmt eingefettet, ate bie

Joofung war : Haß fcen (ßang gejegnet (eynt, öm
wir geben»
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f^nbef ging ba£ lang erwartete fäntgltdje Stefcript

^ ein, in (Erfolg ber Sommigion, welche im »er*

wicfyenen 3af)r in Jpmnfjut gewefen mar, unb ak

leö aufs genauere unterfudjt £atte, (©»970^.^)

£)ie ^uptfadje Irinnen war, bag tue <35e*

meine $u ^enrnbut, folange jte bey 6er tefyvt

bev un$canbemn auglpurgtfcfyen Confe^tott

behaue, bey ifem btebengen ££mrid?timg

unö Sud^t gelajjen weisen folie, ?)

*) 35on biefetH Sfcfciptv roelcfteä am 7fen 5lug,

fcatirt i|c, ftnbet man einen ^tract in ber buöwcj*«

fd?e» B«mlung £anO III. @. 1033.

§. 25.

idjf lange barnad) würbe bem ©rafen juge*

muffet, einen Sievern ju unterfcfrreiben, ber

aber fb abgefaßt mar, ba§ er babü) notf)wenbt#

2(nflanb ftnben mußte. £)enn er fofre fidj gleid)

(Eingangs fotöjer 5)inge barinnen fdjulbig geben,

bie tf)m nie tn ben (ginn gefommen waren, 93er*

muffpftdj Wolfen biejenigen ^erfonen, bie an fei*

nein vorjährigen CErilio fcfyulb waren, ftd) baburd)

ftdjer (leuen; weil $u vermuten war, e$ bürfte ein*

mal gefragt werben, warum bem ©rafen ber "Äuf*

enthalt in ben fäd)fifd)en ianben unterfaget worben;

wo bod) feine 93orfaf)ren unb 93erwanbten, fowot

von väterlicher als mütterlicher (Seite, bie großen

(EfyrenfWlen befleibet, unb viele nü|Ud)e ©ietijle

geleiftet Ratten. (© 12, 14.) £>a$ $er$ unfern

©rafen war voll S&rerbtetun^ unb üebe för feinen

ian*
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ionbeö^errn, welche ibn aud) angetrieben hatte, fo*

gletd) nad) erhaltener Erlaubnis $u fetner 3urur%

fünft, feine allerunterthdnigfte <£rfentlid)feit bafik

$u bezeigen» (£ö tbat ihm alfo fd)mer$lid) leib,

baß er ©ewiffens falber ftrf> auffer ©tanb faf)e, ben

if)m vorgelegten Jevers, nad) bem foniglicfyen 53e*

fehl, ofme 2(enberung ju unterfd)retben. & war

erbotig, wenn feine ©adje unferfud?f, unb fo befun«

ben würbe, wie bie Q3efd)ufotgungen es befagten,

ftrf> ber fdjdrfflen Trübung ju unterwerfen; glaub*

fe aud) mit 9vecf)t ^offen ju bürfen, eö werbe in

©ad)fen, wo man aud) ben drgfren £)eluu]uenten,

cf)ne if)n verhört unb fcfyulbig befunben $u haben,

nie $u verbammen pflegt, ihm eine ttnterfuebung

imb Verantwortung nid)t abgefd)lagen werben. *)

J^nbeffen erbot er fid) bod), ben ihm vorgelegten 9ve*

vers, nad) vorgdngiger ^(euberung beö (Eingangs,

$u unferfcfymben; unb tfjaf einen unmaßgeblichen

23orfd)lag, wie fold)e 2(enberung gemacht werben

fönte, ohne ber Spauptabfifyt bes SXeverfeö eta>aö

$u vergeben. 3(ls es aber f>ot)en örfj? baben blieb,

baß er benfelben fo, wie er vorhin abgefaßt werben,

imverjüglid) unterfd)reiben folte; fo faßte er ben

(£ntfd)luß, lieber baö ianb 511 räumen, unb fid) taö

(Sjrtlium felbjl $u erwehlen, als fein ©ewifien $u

befchweren. Unb ba$u machte er aud) balb Darauf

alle %ijtalfc

*) 5D?an finbtt ben tvoctltcben CEjrtract aus bec

im Xlftonat £Iot>embcr ö. ]J. von Dem (Eteafen 5a

-«Sermbttt enturoefenen, unö einige XEocben öarattf

noeb in Öem 3«bc an Äoniglicbe iTJajefrat

in pofrlen unö Cfrutfurfi Ucbe ^wrcblaucbtic^eit

5W
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?ö &a<bftn txnttttb*ni$ft ein$efcbiHen Votftetfuticj

in punfto verweigerten ^exjerfeö, in ber (Behalt

Oes Äreusretcbs u. f. @. 161.

Um eben biefe geil machte ber ^a(Tot* JKotfje

(©. 214, iu f.) unferm ©rafen befant, ba£

er, nad) einem anberweitig erhaltenen Siuf, 25er*

tf)ofösborf serlaffen würbe* 3berfe(be war in bett

erjlen 3af)ren feineö 2(mts bafefbji ein fef)r gefegne*

fer $h*ebiger gewefem (© 249O fielen 23rtu

bern unb ©djwefiern in Jperrn^iif war es unfcergeß*

ltcf> , mit was für ©nabe er Anfangs bie ettangelu

fd)e 5Baf>rf)ett bezeugt, unb wie f:cf> ber Jpctfanb

$u feinem QSortrage in ifnen Jper^en befanf f)abe«.

2(ud) ftanb er bamate mit bem ©rafen in befonbe*

rer unb f)erj(td)er QSerbinbung $u Q3ef6rberung ber

©ad)e be* £<£>K3t9h ( ©. 244. u, f. ) 9tun war
eö wol ganj unleugbar, baß es ftd) mit if)m in beirr

^eii fc^r gednbeit hatte; es war auct) in Kbfi'dtf

auf bie ©emeine tn $errnf)ut nid)t anbers, als

wenn tf)m ein 3?ebel t?or ben 2(ugen fd)mebte*

£)er ©raf aber fcoffe nod) immer, er würbe ftd>

befmnen, unb aufs neue in ben gefegncfen ©ang
fommen, txivinn er if>n ebebem gefehen ^tte;

wenigjlens gab er fid) alle nur erfmnlicbe tylühe,

if)m ba^u beforber(id) ^u fVi>n. ©arum war es t(nn

febr leib, baß er fid) ^u biefer 33erdnbenmg enr*

fdjloffen fiatte» "Mein es blieb babeij, unb Jperr

Svot^e 50g, nad}bem er funfjefjn ^afyve in 03er*

t^otböborf im ?£mfe geffrmben, am 2 5 reu Dctober

nad) Jpermsbovf bey ©orlifc; unb im 3>a^r 1739»

3 1 i fam
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fam er von ba
, auf erhaltenen 33eruf, nad) Zon=

nenborf ol)nweif SSunjlau* 23en bem ©rafen aber

blieb e$ ein 6e|idnbujer ©unfdj: 2fd> wenn id)

bod) meinen lieben Stoffe wieber fyattel wenn er

bod) wieber feiner erjien Äraft fdme! Unb weil

er ftd) bie Hoffnung mad)te, er mürbe t>on neuem
aufleben, wenn er nur wieber unter ben 33rübern

wäre; fo berief et- tyn im #a&t 1744- nad) Stta--

rienborn als ©c&tofpr.eWger, unb $ugleid) alö

Direftorem Seminarii theologici Augultanse
Confeffionis. 3$ &n bamafs felbjl $u i(>m ge--

reifet, um tf)m ben Antrag §u tf^un, unb bie 9So=

cafion von ber grau ©rdfm von 3in$enborf, als

9>fanbf)errfd)aft t>on Sftartenborn, ein$uf)dnbigem

Allein er fönte ficf> ^u bereu 2(nuaf)me ntc^c ent*

fd)lief]en, unb entfcfyulbigfe ftd) beswegen in einem

©djretben an bie grau ©rdfm, mit weldjem er bie

SSocatton jurüf fanbte. 9)ian finbet baffelbe in ber

bufcmgt|cbcn Qamhmg 25anö III. @# 887»

gum ^rebiger in 93ertf)o(bSborf würbe an

feine ©fette ber seitherige 9>ajior $u 9?od)ten, (£a*

jpar £eohbai*C> VfiutJe berufen, ilm 2$tm
Jftovember fnelt berfelbe ber f)errnf)uftfd)en ©erneu

ne ba£ erfle ?(beubmal)l. ©er ©raf communicirfe

felbji mit, unb betete in ber .fi/ircfye fe^r f)er$lid)

über ben neuen $Prebiger, ba£ if)n ber Jpeilanb ber

©emeine $um ©egen fe£en motte,

§• *7-

m 4ten Tlugufi würbe unferm ©rafen abermals

eine ?:od)ter geboren, unb er mad)fe eine

©tunbe nad) ifprer ©eburt ba$ iieb: (5<l>ttes

2\in£>!
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2\mö! fomm, fegne uns tiefte neugebomc
2\tnöel u.

f.
n>. 9t- 1 294» 3#re laufe gefd)af>e

im ©efüf)( ber ©nabengegenroarr ©DrreS unferg

Jp£9töi3ft am 6ren barauf, unb fte befam ben

9?amen jfotyanna Salome,

Um 29ten *J(ugu(i reifere fein ©ofw, ber junge

©raf £f)rifHan. Svenafuö, welcher am 8ren t>on

^ena }um 93efud) gefommen war, roieber ba^tn

juruf» ben 2(nf)dngen finbef man 9ft. 1142,

ein Heb: 2)a6tjt mir fonnenflat*/ fcaf? td> fces

^>etianö6 war/ fett metner erfreu tPtegett

ti. f. n>. ba$ macfyre ber ©raf für feinen ©o£n, re-

ber aber barinnen *m ftcf) felbff , unb fetner ©na«
fcenroafjl. ©er junge ©raf war unrer ber 2(ufftdjr

beö ©ruber ^of>ann Jftirfcfymanns, nachmaligen 23u

fcfyofs ber ©rüber, nad) ^ma gegangen. (©. 1022.)

3u feiner ©ebienung f)arre er ©rüber tton Jperrn*

fmr, unb $ur ^nformarton t>erfd)iebene, nicfyr nur

gelef)rre, fonbern aud) gorrfeftge ©rubiofo^ ©eine

3eir war roeisltd) eingeseift; jebod) fafje man
me^r barauf, ba£ er in ber ©nabe unfers Jpßrrrn

3>@:fu (grifft road)fen, als ba£ er gelef)rr werben

mod)re. £)iefer 2(ufenrf)alr beg jungen ©rafen §ar

einen ©egen, fowel für ilxn feibfl, als aud) für

fciele anbere in 3ena gehabt. £)enn ba fid> fciele,

fowol Don ben ©ürgerslcuren, als unrer ben ®e*

lehrten, nad) bem Jpeilanbe unb feiner ©nabe unb

9Baf)rf>etr inniglich fe^nren, %fyn aud) jum 5f;eii

fcerjltd) lieb f)arren; (@;7S>fo4ufr) fo fe^lrees ben

©rübern, bie bei; bem jungen ©rafen waren, nidjf

an ©elegen&eir, erwas gureö für i^ren Jj>(£9l9{9t

3 5 i * wnb
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unb Jpeüanb, burd) feine ©nabe $u fcf>affen. Unb
wenn aud) fein Jperr QSater ober aubere 23rüber

fcon $errnf)ut, burd) ^;ena reifeten, unb ftcf> bei)

bem jungen Jjperrn, ober ben ben if)m 6efinblicf)en

Sn-übern, in etmaS aufhielten; fo fanben fid) inu

mer ieute $u if^nen, benen eö um ;f)r ©eelenfpeil $u

tf)un mar, unb bie in ihrem Umgange aufs neue

|ur ©ottfeligfeit ermuntere würben»

Crtö) muß nod) efmas t>on be$ ©rafen fester 7fr*

^3 m «£>erw(juf fagen»

£)er 1 3fc Tfuguff mar if)m unb ber ©emeine

bafelbfl befonbers gefegner* 3ftan bvad)te mit

innerung ber ©nabenbefud)e unferö Jp(£rrn ^gfu
Script, welche feit bemjenigen, ben bie ©emeine

ttor $ef)n .Jahren an biefem $age fo feiig erfahren,

(© 438* f.) nie aufgebort Ratten, bis in bie

9ftad)t um ^molf Ut)r $u; unb man banfre bem Speu

(anb, mit ©ebet unb grauen, red)t »on Jper^en

für feine un^ef)ligen 5Bo(j(tf)arem £)er ©raf fang

5ule|t baö fcfycne ©anriieb: Sufrteöene (Semet*

ne, in 3£Sfu 23(ute reine! perliebte Sunöer*
fc^aftl tras gtbft öu öetnem Süvftm für fcen

aus feinem iDurjten berwrgeörungnen iie*

bensftfc u> f 9u 1254» me(d)eö er fpernad) im

,3af)r 1738. conttnuirtfiat in bem iiebe: 2)ie23ten*

lein auf fcen VDunfcen, fcte bleiben alle ötun*
fcen in ungeftcrter Äub u. f* ^ 1267* Sine

(Jrflärung biefer $men f)i|Iorifd)en iieber mürbe Diel

erbauüd)e$ enthalten; fte gebort aber etgentlid) in

bie 33vüberf)itiorie,
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dtfye er aferetfefc, warnte er bte Q3ruber t>or

bem Q3ertrauen auf 5ftenfd)en fo fef)r, ate ttor bei*

gurcf)t t>or 9Kenfd)en. 35ie (Einrichtung ber ©e*

meine ging er gurtet für $unc£ burd), unb erneu*

erfe bte rechten ^been bat>on» 5)en Tfelfeflen,

Jpelfern unb Stenern ber ©emetne $etgfe er, voa$

tf)re Hemtev auf ftd) Ratten, unb mortnnen bte

rechte SÖahrnebmung berfelben bejlünbe. 5Bte ftcf>

bte ^Religion jür ©emetne, unb bte ©emetne ^ur

SKeügton t>er£atte, bas fud)fe er ben ©efcfymtfiern

red)f beut(trf) ju machen» 3Ktt ieuten, bte aus reb*

(tcfyen 2(bftd)ten ^um 33efud) famen, lieg er ftd)

gern unb /nun ©egen ein* Unter btefen mar aud)

ein DbrtjTer, ber »on bem Röntge *>on $h*euf]en

gefd)tft mar, $errnf)ut redjt anjufefjen, melier

ftd) im 9ftcmember t>erfd)tebene $age, mit grojfer

Stfcrerton, bafelbfl auffielt*

3u €nbe beö Sftofcemberg backte er befonberg

x>ki über bte ©nabenmunber, mefcbe Jjerrnfntt fett

funfaefnt ^afyven erfahren f)atte* (£r fe£te ftd) mit

einigen feiner 9Kitarbeifer ^ufammen, unb merfte

eines nad) bem anbern an, wie eö einem jeben er*

tnner(td) mürbe* Söte nun fein $er$ feod batton

mar, fo fMlfe er am 3oten dlob» einen auffercrbenf*

liefen 33ettag mit ber ©emeine an t 3ftad) einem

§er$gefüf>ligen ©efang rebete er $uerf! fef^r nad)*

brüf fid) t>on ben ©nabenmunbern bes in

ber ©em?ine überhaupt, Uud) mürben manche nnm*

berbare ©nabenbemeife, bie fett jefjen ^a^ren an

bieten ^erfonen infonbcrf)eit fcorgefcminen, in banf*

bare Erinnerung gebracht* Jpterauf mürben bterjtg

3 $ } 3 $r*>
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©rüber unb <£d)weflern conjirmirr, ober rote es

bie alten ©ruber $u nennen pflegen, $u Tietlingen
angenommen, ©je traten in fed)$ Abteilungen
fcer&or, unb einer jeben fyeit ber ©raf eine apavte

für fte pafienbe furje $ebe; fobann rourbe über bie

©rüber t>on ben Aeltejlen, unb über bie @d)n>e*
flern von ben 2(elteflinnen gebetet; unb bann ber

ganje ©ettag mit ©ebet befdjloflen.

§ 29.

£)|m ertfen Abventsfonntage fiielt er nodj, $um
le|fenmal für bie 3etf , ciüen Thoren bie ge*

n>6f)nlid)en Jpomilten, unb ber ganzen ©emetne eine

Siebe über ben Sejrt: Tld) baf) bu Öen Gimmel
Scrrifjcft, tmö fubreft twab, £>ie ©emeine fiel

darauf mit if;m auf bie jfnte unb er empfahl fte ber

©nabe unb ©ewafu-ung unferö Jp(?rrn unb Qaupteö

3£fu (E&HfH, in einem f^lidjen ©ebet, wobei)

viele Ordnen vergofien würben, ©er ©efcWu^
würbe mit ben SBorten gemacht: iDarum bleib,

o *£>aiipt am Hetb, t>edaffc mein beim (Bet

mem, bie nid>te bat, als öeme <35na6
3

, fcenn

fte lebet bavon allein u. f. Sages barauf fertigte

er i>erfd)iebene ©rüber nad) ßrnglanb, Carolina,

unb anbern Orten ab, £)en folgenben Sag fprad)

er von frfijj um fünf bis Sttadjtö um elf U&r mit

ben ©rübern unb ©cfyweflern, bie nod) etwas bei;

if)m, ober 6et> benen er etwas anzubringen Ijatte,

unb na^m 2(bfd)teb, Arn 4ten ©ecember f)ielt er

ber ©emeine nod) eine Siebe, wobei? er fowol in bem
Vorfrage felb|T, als in bem ©efange, bteSKaferten

t>om Uebevxvinben im fliegen, von bergan*

$en
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$ert Zveuc in 6er rfad>folge 3^fit/ unb t>oit

ber bruöerltcbcrc Hiebe tmö ^tmgtctt im (Sei*

ftCf mit $lad)bvut einfdjdrffe. ^Darauf reifete er

unter ^Begleitung fciefer Q5ruber ab, unb trat ba*

mit fein freijroültges (£,rüium aus <£ad)fen an,

n>eld)es $el>n ^apre gebauret §aL

%n feinen naturellen J^efTertonen , © 136.

fagt et* bat>on :
" ^n ber 3^ iß $errnf)ut ate eine

Jpütfe ©öttes bei; ben 9)ienfd)en geflanben, unb

niemanb §at i(jr einen Jftagel fcerrüft*

"

§ 30.

r na§m feinen 38eg $uerff nad) ber 5Berterau,

unb fam am i4fen £)ecember bafelbfl an>

©ein ?(ufentf)alt mar, tfjeite auf ber ^Ronneburg,

xöo ftd) inbeffen bie ©ibrtgfeit gegen if)n gelegt f)ar^

te, unb tf)eite bei) bem 35aron fccn @d)raufenbad) in

itnb^eim. 2(ud) befud)te er feine greunbe unb 35e*

fante in Jranffurf am 9tta»n.

33en biefer feiner finden 2(nmefen()eit in ber

SSSefterau, fam ber ^auf t>on einem ©füffe ia\u

be$, rcelcfyeö naf)e bei) ber Qtabt Bübingen, im
(Eingange bes fogenanten Q?oge($berge$ liegt, uni>

worauf f>ernad) ber Jperrn^aag erbauet rcorben,

$smfd)en ber ©raffid) 25übtngifd)en Jrjerrfcfyaff, unb

einigen ©eputirten ber SSruber $u ©ranbe*

§ 3 1 -

Clfm i6ten 35ecember ging einer fcon ben ©ele£r*

ten, bie ben bem jungen ©rafen <I(jrijtf<m £Ke*

natuö in %ma waren, Warnend Petrus 23ol>let>

3j S 4 mit
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mit bem ©egen unferö (trafen unb mit einer

jkuctiou v>on if;m, nad) (Georgien unb Carolina ab*

(Es gefcfyajje biefes in ©efolq ber 2(brebe be$ ©ra*
fen mir benen sperren in ionbon, meiere bie ©efef)*

rung ber Jftegerfefafcen in ben eng(ifd)en (Eofenien

$u beferbern fachen, (©. 1036.) unb in ber #b*
ftd)f, fckfen armen Reiben ^€fum S^rtfium $u

fcerfunbigeri. (Jr nafjm feinen 2öeg, nacfybem ber

©raf, ate 93ifd}of ber ©rüber, ifpn Dotier erbt*

nirt f)af£e, über ßrnglanb, unb fanb nid)ü nur in

lonbon, fonbern aud) in öjrforb, t>ie(en gingang
mit bem ^Dangelio, fonberüd) unter ben 5D?eff)obU

fien. £>cd) ba&on fiepe iDatnö Cvans 23m6ev*
t>tJiot*te© 298*

^^er ©raf entwarf in biefer Seit ewe 2{nttttOtt

auf einige fohöe ^lagert, roe(d)e man in

ber buömgifcben Samhmg" 22>an5 I. © 320.

fmbef, £>iefe fragen befanben ftd) in einem 2(uf*

fa§e, ber unterm 8ten Dctober b» 5» in bie franf*

furter gelehrten Sangen eingerüft mürbe, unb

ber, fot>iel td) weif?, Don bem Jperrn t?on ioen ab*

gefaxt mar. <£ö fcetßt unter anbern barinnen :
" (£$

rodre p. wünfdjen, ba# mir nur tnefe bergletcfyen

©achter in 3frae( Ratten, bie, roie ber Jperr ©raf
t>on gi^enborf, in einem neuen (£ifer auf bie Q5e*

trad)tung ber äffen ©adelten brdngen, unb ba*

ben ftd) um baö ttebfofe Serfefern blinber ©ferer

mef)r nidjü, ate aus Wlitkiben, bekümmertem

©Ott bat biefen $errn ofmebem, fomol bem ©eifl

als bem ©tanb nad), über bie Meinungen be$ 93d*

bete
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6efe weit fitnauö gefef f. Unb man mürbe ntemanb

mef)r, als if)n bewunbem, wenn er in ben @(aafö*

angelegensten ber größten ipofe feine ungemeine

§df)igfett $u feigen geneigt wäre» Selten wir bem*

felben weniger <2:l)rerbteftmg erwetfen, weil er ftd)

jum ©ienjl unfer6 ^eilanbs gebrauchen laßt?
"

u* f W.

ferner fjetgf eö: " 2Bir wünfd)en bem Jperm

©rafen fcon Sinjenborf Dtel ©egem QBtr wünfdjen

aber, baß er über folgenbe ^uncfe ftd) näfyev er*

fldren mochte, ob bie Jperrn^uter ntd^f bejfer tf)d=

fen, wenn fte feine befonbere 23rüberfcf)aft unb @e*
meine unter ftd) aufrichteten, unb fid) in ber (£in*

fatt }u ber et>angelifd>en Strebe Rieften, weil fte bod)

ju ihren iehren ftd) befennen? " u. f w*

25ie nun bem ©rafen baö fluge unb befchetbene

93erfaf>ren bes 93erfaffers biefer unb ber übrigen

fragen fef)r eremplartfd) ttorfam; fo unterlief* er

nicht, bie Antworten aufs beutlichfle unb einfdlttgfle

t>on ftd) ju (teilen* Unb fo rebet er tton ber 3ucht

unb örbnung ber mdl)rifd)en 35rüber; wn ben ^rU
fcattterfamlungen; tton ben iiebern ber Srüber; t>on

ben Adiaphoris ober ^Rittelbingen; fcon ben %un*
gern ^fu; fcon ber <£()e ber Triften; fcon ber

©iebergeburt ut f. w* nad) Uniafi ber fragen, 'ur5/
beutlich, unb, wie mich bünft, ganj ber lih\\6)t be$

gragenben gemd£*

§ 33»

terauf machte ftd) ber #err ©raf wieber auf
bie 9ieife nach 25crun, unb $war über %em,

3 i 3 5 W
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mo er feinen ©ojjn befugte, »fo er t>on ba nadj
£a((e fam, fjaffe er fein ©e(b mefpr. ®r mofte
efmaö t>on einem äffen greunbe borgen; ber fcf>fug

eö tfpm aber ab, (Er mußte ftd) affo enffc&Keffen,
feinen 3ßeg $u $ttfle forfjufe|en , unb fo erreichte er

SXabegafi hinter Jpatfe* ©a fam er mit feinem
SBegmeifer }u einem if)m ganj unbefanten Sauer;
ber mar fo gutwillig unb treufjerjtg, baß er ifm
md)t nur $u 9>ferbe weiter bradjfe, fonbern tf)m

aud) &aö jur 5>ofl nötige @e(b Ue$r. <£in beffauu
fd)er ?>age, melier beö SSeges reifefe unb »oraus
ritt, befieflfe auf (5rfilmen bie $ojl für if)n in <£o^
migf , unb ate er ba anfam, fanb er ben SBagen
fcor bem 9>ofIf)aufc martenb* Unb fo fam er am
asten December, ^ur $*reube feiner Heben garntue,
bie fd)on t>or tjjm fia angelangt mar, g(üflid) in

SSerlin an»

3d> finbe nod) eine 2fbfcf)rtft »on bem Srief*
gen, roeldjes er unterm 29ten £)ecember b. ^ an
vorerme^nfen SJauer, *on SSerlin £urüf gefdjtft,

unb mi(( eö f)ier beifügen:

tWefn lieber unb meiner Streunt)!

£ier fmb j»iff ©ufben unb fed>$ ©rofcfyen,

mefdje ^of^ent(id) fomel auftragen merben, mit bem
mas id? eucl) brauf gegeben, ate äffe eure 2(uöfage

ben meiner wettern $ortfd)affung gemefen ift. 9?un
wünfd>e td) nichts mef>r, mein lieber SXeifegefä&rte,

ate baß mein guter Jjeifanb euer Jper^, unb ber

eurtgeu t^reö, mit itebe erfülfen mag, $u feinem

.Jfreuj unb $u feiner ©efigfeit, unb baß ifcr fufrten

woget,
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1

mogef , wie lieb <£? eud) fmf , unb glauben mit eu*

rem ganzen Jpaufe, ba£ & für eud) gejlorben i(L

(Erhalte id) bas mit bei* f(einen $robe, barauf id)

eud) unb bie ewigen gefe|f, tmb barinnen id) eud)

freu befunben; fo werbet if)r mit faufenb $reuben

unb $um iobe ©Dfteö bie beffe &tlarung ber 3Bor*

re bes Jjeüanbö f)aben : i11ad>et eud) ^reunöe
twrd) fccn ungerechten ITjutvunon f auf fcäß

(wenn üyc nun öarbet) fte eud) aufnehmen in

fcte ewigen Hutten» SKeine ®emaf)(in grü£t

eud) freunblid); grugf ifjr euer ganzes JpauS, unb

wenn euer <Sof)n iuft $u mir f)at, fo fan er fommen.

3cf) bin euer aufrichtiger Liener

3.

3öenn man fragt: was unfern ©rafen bewo*

gen f)abe, t>or anbevn nad) 35er(in $u ge£en ? fo fttt*

be ic^ Urfad)en in feiner futtert 36ee fecr UtIV

ffranöe öes berltmfcben 2fufentbalt8* 35a fagt

er: " £)er 3we£ war 1) jperrn^ut naf)e $u fet)n;

gan$ fan es ntd)t quirrirt werben. 2) Um feinen

neuen 33erbad)f in ©reiben $u machen, war 23er*

lin ber orbentlid)ffe unb bequemte Ört. £>a ifr

mein t>ier unb achtzigjähriger Stiefvater, ber beijm

.ftönig in 9>o£(en wof)( angefchrieben jlef)t. 2fud)

gebaute id), wenn meine Sttutfer SSÖifwe würbe,

if)r mein J?au$ anzubieten, unb if)r äffe finbliche

$reue $u beweifen. 3) (agen mir bie (Seelen am
Jperjen, bie mein fefiger tyatfye (Spener unb <Sd)abe

unb U}fiu$ f)ier fpdufi'g erweft« ©eil id) nun äffend

falben auf ©peners ©pur fomme, unb fowol in

Bresben ate jranffurt §auptfdd)(id) t>erfud)t f)abe,

feine
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feine (Saaten tötetet aufzubringen; fo war meine
§auvtab\ld)t, foirf)eö burcf) bte <Prebigt bes (&>an--
Iii aud) £ier $u f&un." 3d) ^dtte alfo 23erün notf)--

wenbtg 511 meinem 7lufent§alt evmefyen muffen,
wenn aud) bte meinen greunben befanfe güf>rung,
auf bie id) aud) of)ne fragen: warum? alles $u
wagen pßege, md}t gewefen wäre»"

§ 34*

feid) bei; bem edlen Sefud), welchen ber ©raf,
nad) feiner ?(nfunff in Herrin, bei) fetner

grau Butter mad)te, mußte er gewahr werben,
baß biefelbe »on neuem feinetmegen war bebenfttd)

gemadn werben» hingegen fcaffe er bie (Eonfo[a--

fion, baß ber ifdnig nid)t nur in einem Jpanbfdjreu
ben feine gufriebenfjeit mit feinem 2(ufentf)alt in

S3er(in bereite, unb if)m feinen <Sd)u| unb ben
SXecurö an feine ^erfon anbot, wenn if)m jemanb
etwas in ben ®eg fegen folte; fonbern if)m aud)
eben biefes, als er einige tage ba war, burd) ben
öbriflen t>on $f)ümen nod)mate t>erftd)ern Keß*

(Er richtete ftd) bann mit feinem Jpaufe fo ein,

wie es bem t>orf)in angezeigten SroeftVgemdß war;
unb ()ielf am 3 1 fen SDec. $um (gd)luffe btefes 3af)r$
mit ben ?(efteflen unb 2Mtef!innen, bie ben if)m wa*
ren, eine Siacbfwac^e, in welcher er aud) mit Dieler

©nabe ein Heb aus bem Jpeqen fang» (@, 281«)
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»ort t>cm 2M>r 1738.

§. 1. Ofren bei* ^ifflergemeine unb ben ^autfücrfam*

Jungen be£ Grafen in Berlin»

§. 2. Sjton feinen rfrfenrud?en Dieben bafelbf?*

§. 5. ©eine (Erklärung über ben 3nMr berfelben.

§. 4. (Sie werben burd) einen trüber nad)gefd)rie&en*

5. 2>en ben t>crfcf)iebenen Urt&eilen über biefelben.

§. 6. 33on beren ^efantmadjuna, burd) ben ©ruf.

§. 7. Etroaö t?on ben golcjcn unb ©irfungen biefec

Dieben. Eine ©teüe au$ bem ©orbericfjt.

§. 8. 9?od> ein paar ©teilen aug ben Dieben.

§. 9. 25on ber Einrichtung einer brüberlid)en (Semein*

febaft unter ben erroeften 9)?anngperfonen in

Berlin; unb ton einem ©d)rei6en beg ©rafeit

an biefelben.

§. 10. D?od) einige UmfMnbe fcon feinem 2Jufenff)alt in

Berlin, ©eine greife bon ba nad) Cottbus;

§, 11« Unb fernere Steift nad) öftarienborn.

§. 12. 2>on feiner 2lr6eit bafelbft, Sxmü&ungen juni

beften ber 3uben,

$. 13, Einige bamalige ^orfommen^eiten in ber SÖiif*

ftontffadjc,

§. 14»



$. 14. &on beg trafen 2lbfkt)ten mit bem neuen (Be-

meinorte ^errnbaag.

§. 15. Anfang ber $inberanftaften in ber SBetterau.

€troag fcon ben (irinridjtungen für bie iftnber

in oer ©emeine.

§. 16. ©nfgc Gefudjreifen beg ©rafen, unter onbern
nadf) 3ena.

§ 17. «Seine gunlffunft nacf) $?arien&orn. ©eburt
unb Saufe feinet ®o&ne$ &>am£>. Saufe ber

. ßufanna tleumannin.

$• 18. Gefucftc in O3?arien6orn , öon #errn ^onas
paul XDcis auö Dürnberg, unb bem engli*

fd)en sprebigcr Benjamin 3ngbam. 21utf$ug

eineä ©c&rcibentf t>on (euerem.

§. 19. Gegebenheit beS ©rafen ber; einem ©pajier*
äange.

§. 20, ©eine Grrffärung in 21&ftcr)t auf bie <£rfentni$

in tr)eo(ogifd)en Materien, fonberfief; in ber
£ef)re fcom Seifigen ©ei|t.

i 21. £>on feinem 2Xbfd)iebe in Oftaricnborn , Dor ber
Abreife nad) 6t. I&omaö;

$• 22. ^nfonber^eit mit feiner ©ema()lin. 3r)r 516»

fdjicbtffieb an if)n;

& 23. Unb feine Antwort barauf.

£ 24. 6eine Ankunft in Amfterbam. 2>on bem fo-

benauten Hirtenbriefe beS $ird)enrafr;$ ba*
felbjl, gegen i&n unb bie Gruber.

$, 25 * 31. fernere 92ad>rid>t Don biefer @ad)e.

32. 9?od) einige UmÜdnbe t>on be$ ©rafen bi^ma*
(igen Aufentbalte in Amfierbam.

$. 33- feiner iperjentfjMung, ben ben bafelbff

erfahrnen tlmftänbem

& 34. &on einem Auflage, bie ©emeine in jr}errn(jut

betreffend

S. 35.
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§ 35< €ttt>a$ t)on feinen $u ber Jett gemachten Siebern.

§. 36. <£v gefjt ju ©cfyffe, unb macfjt noef) im Xe^el

bte ©emeinloofungen fur$ folgenbe 3a&c
fertig.

§. 37. (£r fe£t eben bafelbff eine Gfrffärutiö auf, ü&ec

gett>i(fe ?)ut!ctej

§. 38« £)eö(jfeicfKn eine ©djriff an bie 5le(te(len unb
Reifer ber ©emeine.

§. 39. (Seliges SSerfcfyeiben feiner Softer 2tnna Cbe*

refm.
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XX&XfeX 3fcÄ3ÖE*£XX 3fcÄfeÄX*

u ben 53rübern unb ©d)weflem, bie ber ©raf
<xJf bei; feiner 7intnnft m S3erlm fanb, (© 1080,)

famen nod) mehrere; unb fo formirfe fid) für bie

Seit bie ptgergemetne (©. 969.) attba in feinem

^aufe* £)er junge ©raf g^rifHan Renatus fam
mit ben $u feiner ^enaifd>en Deconomte gehörigen

5>erfonen aud) nad) Sedin, unb blieb bafelbft, big

fein Jperr SSafer wieber abreifete*

Unfer ©raf f>teff in feinem Spaufe bie örbnuwj,
fcaß nid)t nur sonntags, fonbern and) fagu'd), ge*

wifie ©tunben $ur grbauung mit lefen, beten, fm*
gen u» f w. angewenbef würben, <£r erlaubte aber

feinem auswärtigen SRenfdjen, nur einmal einem

2(benb = unb Sftorgenfegen mit beizuwohnen. 35iefeö

war fielen ieufen, bie irw gern gebort paffen
, nid)t

red)f; unb fte wünfd)ten, ba£ feine QSerfamlungen

für jebermann frei; fei)n mod)ten* Unter anbern fieüfe

tf)m einer $on ben berfinifc^en ^Prebigern ttor, ba$
er, ate ein (E'fcangelifr, baö €t>ange(ium allen, bie

ifw froren Wolfen, billig prebigen fo(te, unb babei)

um fo weniger 2fnjlanb nehmen burfe, ba er fid) in

einem ianbe befinbe, wo es gewofw(id) fei), md)f

nur auf ben ifan^eJn, fonbern aud) auf anbere 2ftf,

ein 3eugute ber $öabrf)eif abzufegen. (£r be*

jeugte ^ugteid;, baß feine ßoüegen eben fo baffen.

JOter*
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Jpterauf fcfyrteb ber ©raf an ben &6m$ ; mefoefe

i£m tiefen Umfknb, unb bat Darüber um ferne gncU

btgfle 3Bi((en$metnung. ©er .^onig antwortete if)m

:

er fotfe in ©öftes tarnen ba$ reine ©ort ©Dttes

prebigen, unb ©Dtt foüe feinen ©egen baju geben,

§. 2.

un wäre es bem ©rafen wof (ieber gewefen,

roenn irjn bie 9>r6bffe unb anbere 9>rebiger,

meiere bod) nid)t (eicfyt einem Ganbibaten i^re ^an*
je(n tterfagen, für ftd) Ratten prebigen (äffen. (Je

Ijofte aud), baß wenigjlenö jween fcon if)nen, nad)

if)rem QSerfpredfyen, unb ein britter aus freier itebe,

folcfyes tf)un würben* 3a er war wiKenS, ftd> fe(b(l

an einen fcon ben ^rebigern befonbers $u wenben,

unb bejfelben orbentlid)er ©efntlfe ju werben. (£c

brachte aber f)ernad) in jutterfägige 2rfaf>rung, baf*

fte ade barinn eins waren, irjn in it)ren .Kircfyen nidjt

prebigen $u fajfem

35a er ftd) nun gfeidjwol t>erbunben ju fet>n eraefy»

fete, baö (£t>angeuaim ju fcerfünbtgen, unb mit in bec

Kbftd)tnad) SSerltn gefommen war; (© roguu.f»)

fo blieb if)m nid)tö übrig, ate eine £aust>erfam(ung

anzufangen, wo$u jebermann fommen fonfe. SDocfy

§6rte er nod) t>orf)er, ef)e er ben Anfang bamtf mad)*
1

fe, ben 5>roSfi SCeinbef unb ben Sonftfforialprdftben*

(en barüber. ,3nfönberf)eit aber fegte er bie ganje

©ad)e, bie er in 53er(in t>or ftd) Platte, bem J|jeu

lanbe ju Hüffen.

hierauf würbe ertidjen 9>erfonen, wefcfyeju er-

lernten gaben, baf? fte barum tamen, weil fte glaub»

(en, ber Jjperr ©raf meine es t>on ganjemJ^erjen, wenn
Haaa t

r
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er bie ®af>r§eit Don 3(?fu Bezeuge, ju tiefen feinen

JpauSDerfamlungen ber $ufrttt Derflatfef. (£r f)iefe

btefelben juerfi in feinem 0tmmfcr; mu(rte aber, aus

Sföanget bes 9{aumö, balb bas QSor^immer baju

nehmen; unb als aud) biefeö ntcf)C mef)r $ureid)re>

entfd)lo§ er fid), ben 53oben in feinem Jpaufe, welcher

v>ie(e Rimbert Sföenfdjen faflen fönte, 311 ben Q3er*

famlungen ju gebrauchen* SDa prebigfe er bann 2ln*

fangö ben SRannö« unb $öeiböperfonen $ugleicb; at

lein als bie Tu^af)! ftd> fo Dermejjrte, ba£ aud) ber

95oben $u enge warb
; fo feilte er fein 2(ubiforium,

unb hielt feibol ben 9ftannö^ als ben §rauen£perfo=

nen, befonbere Q3erfamlungen; erjleren (Sonntags

unb 9Kifwod)S, unb lederen 9ttontag£ unb ©onner*

.jlagö. Um Svaum $u gewinnen, würbe gleid) Dom
Anfange niemanben jum ©i|en Gelegenheit gemacht;

fonbern alle, bie ba famen, ffanben unter einanber,

oljne Unferfcfyeib, ©leid)Wol fanden ftd), auffer ben

armen unb geringen beuten, aud) Diele 9Sornef)me ba*

gu ein; fo ba$ einmal an einem ?age, ^ugleid) $wet)

unb Dierjig ^utfd^en Dor feiner Xfyüve gejef)lt würben»

§ 3*

Ueber ben ^nfialt btefer öffentlichen 9?eben, bei)

welchen er t()eite Derfd)iebene biblifcfye 'Serte,

tiefte, in benen an bie 9)?annsperfonen , ben ^wepten

"Jtrtifel bes ©laubensbefenrmffes , nad) lutfjeri Hu&
(egung im fleinen <£ated)iömo , unb bep benen an bie

$rauenSperfonen ba£ ©ebet beö Jp(££K9i9t $um

©runbe legte, erfldrt er ftdj in folgenben ®orten:

"$Ber ein Hein wenig Derflef)t, waö er liefet, ber

ftefc'f gleid) , baß td) nur Dter Materien tractirf §abe:
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©fe tvfte t(I bte roefemltcbe, einige, ewige

<f5otxl>etc beö, ber 9Kenfd) roorben tjL

TM an&cre, bte n>af)re, roefentltcfye, natür*

ltd)e, unb um>ermifd)fe Sföenfdjfjeif bes ©Dtfes t>om

^immeL

35te öritte, baß (5t
4
ber einige ®eg jur ©eltg*

feit aller SKenfdjen fep; baß fte, um bes 93erbien*

fles bes gefd)(ad)feten iammes willen, ©nabe unb

Vergebung befommen aller t^rer ©ünben, unb feu

ne Firmen unb (Elenben bleiben in 3ei£ unb Snrigfeif*

©ie vierte, baß es fein ©unber fet>, baß alle

bie, benen bte ©ürtbe befant iff, unb bie (Erlaubnis

frigen, ntd)t mef)r $u fünbtgen, bas ©ünbigen bleu

ben (äffen, unb ein göttliches ieben fuhren; baß bas

nur ber ©ebraud) bes fojlbaren ^Prtmlegtt fei), baß

fte $(Efus mit feinem QMute treuer erfauff f)at, unb

beßen ftd) niemanb begeben roirb, bem ber .Kopf

auf ber rechten Stelle jlefrt*

"

(Er f^ut f)tnju: " £abe bas alles bei) ber

SSünbigfett ber ©af)rf)ett an ftd) felbff, burd) bte

(Einfalt bes QSortrageS in ein folcfyes itcf>t $u fe|en

gefucfyt, baß tcf> glaube, es fan fte fein 9)?enfd)

leugnen, ber bie Q3tbel für ©Ottes ©ort fjdff , unb
babei) bte gemeinflen ^been bet) bem ©enfen unb
Sieben gefaßt Ijaf. " £>as latetnifdje QSersgen:

"Fac, ut poffim demonftrare
Quam lit dulce , Te amare,

Tecum pati, Tecum flere,

Tecum lemper congaudere " *)

Betete er bem $etlanb ^u ber %e\t gar oft fcor* ®te
if)m fonff babei? jumut^e geroefen, ba&on fcat er ftd>

%aaa a felbft
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ftibft folgenbermaffen gedufferf :
" SKeine 9>rdpara.:

tion tfi bie ©tunbe t>or^er eine fo(d)e 93ef(emmung

tmb 2(rmutf), baß id) tnefmate, ef>e id) f)tnauf gef>e,

nid)t weiß wo id) bin, @obalb id) anfange $u reben,

fo füf)le td) bie Stofye »om "Mlfar* 3$ füf)le meine

3uf)orer nad) ifpren unferfd)ieb(td)en 2(rten. $f)rds

nen fmb ntd)ts rares ben ifynen, aud) bei) ben ©oU
baten» £)er Jjeilanb lafte eö nur in if^nen bleiben»

"

*) £>a# iff :
" s))?acf)e, bag id) red)t beutlid) bar*

legen fdnne, wie füg eg fe», £)id) $u lieben; mit

£)ir $u leiben unb $tt weinen, unb mit £)ir fid> im*

mer $u freuen
!

"

$. 4>

{^tner fcon ben ©fubioftö aus $ena, benen bes

jungen ©rafen Information awoevtvamt war,

Sftamenö 3oi>arm tTJtcbael üantfcjud), weld)er

unfern ©rafen fe^r lieb f)afte, unb aud) wieber t>on

tfrm befonben? geliebt würbe, fanb ftcf> bewogen, bie

Sieben bejfelben unter bem Vorfrage nad)$ufd)retben,

&m bafcon gemad)te $>robe, weld)e er bem ©rafen

geigte, gefiel bemfelben fo wof)l, baß er tf)n ermun--

terfe, barinn fortzufahren* * tiefes tf)at er; bod)

nid)t auf bie 5ßeife, baß er alles fcon ©ort $u ©ort
nad)gefd)rieben f)dtte, fonbern er faßte bafcon nur

fur$e ©d|e <utf. Sein Jper^ war auf ben ©enuß

beffen, was er £örte, jugleid) gerid)fet; unb bie ^rä*
nen funberten if)n oft am fcfyretbem fehlte ba^er

in ben nad)gefd)riebenen Sieben nid)t feiten bie (Ion*

nerton
;

inbeffen war er bod) fo glufUd), nid)t nur ben

©inn bes ©rafen $u faffen, fonbern aud) benfelben

me£rent§eite mit beflen eignen ©orten au^ubrüffem

2)er
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SDer 9?u|en ^terx>on jetgte ftcf> balb barauf*

©enn efje man e$ ftd) t>erfaf)e, fo würben beö ®ra*

fen Sieben, balb »on bem, balb t>on jenem unter ben

3«0orern, aufgefegt, unb onbern communtcirr.

felbfi famen berg(etd)en Huffä^e in bieSpänbe, unb

er fagf bafcon: " 3d) fwbe freiließ t>on guten ©emiu

tf)ern einige (Eoncepte meiner Sieben gefe()en, bie fte

wol gar cfcrijiHd) gemeinet f)aben mochten; aber e$

waren i£)re, unb nid)t meine ©orte; if)re, unb nid)C

meine %been, bie td) nid)t barum weggeworfen £abe, ^

weil id) fte für geringer gehalten, ate bie meinigen;

fonbem weil fte einmal nicfyt bie meinigen fmb* (£$

ftnb aber aud) gan^e Sieben in ifcrer völligen (Eon*

nerion unter meinem Kamen ju 23erlin fjerumge*

gangen, unb mir t>orgefommen, ba ber tert, ba$

tfjema, unb alle ©orte erbid>tet waren/*

§. 5*

^TNer ©raf continuirte biefe öffentlichen Vortrage

rJ bis jum ayten Tfprü; ba er nod> ju(e&t fein

£er$ ausfluttete über ben tejrt: tPolte mein

t>olt mir geborfam feyn imö 3(vad auf mefe

nen Wegen geben; fo veolte td> H#e jemöe

balö kämpfen u. f* 9>fahn 81, 14*

3Kan fan (eid)t benfen, bafi be\) ben Umjldn*

bennic^t einerler) Urteile über ifm ergangen ftnb*

©er fd) bie 9Küf)e gab, ein wenig ad>t $u fjaben,

was bie ieute mit einanber rebeten, wenn fte aus

ben 93erfamlungen nad) #aufe gingen; ber fönte

foldjes genugfam waf)rner)men- ©nem gewiffen

getauften ^uben, welcher in Berlin wohnte, unb

7taaa 3
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fcer erjl vor einigen ^afyten im ©fauben an 3@:fum
Gfnujlum feiig t>erfd>teben i(l, roenbefe bte $an&
beö £S:3i3i£ft, bte auch aus fd)(ed)ten ©ingen et*

voa$ gutes 311 machen n>et£, eine dergleichen AeufiTe*

rung über ben ©rafen ^u einem Metbenben ©egem
Sr ^af felbff fofgenbe fd)riftttd)e 9^ad?rtcf>e bavon

gegeben. " Ate im ^a^r 1738» ber fyevt ©raf
von Stnjenborf f)tef)er fam, nebjl vielen 23rubern

von £errn£ut, würbe id) mit einigen von tfmen be*

fant, unb verfranb fovtel von bem 3roe£ ifpres ©a*
fenns, baß fte in 53er(in eine Aufmunterung machen

tvolfen, ©te Sieben beg iperrn ©rafen waren mir

aber nid)t beutltcf)* ©nömate fam id) benm S^ex-

ausgeben, ba eö ftnfler mar auf ber ©aflfe, neben

ein paar vornehme leufe; bie rebeten über ben S)evtn

©rafen unb feine SKeben, unb ber eine fagte: " ©er
Jp©r 3Sfuö iff be$ Jperrn ©rafen fein Patron.

"

SDaö verbroß mid), tveü es aus einem ©pottgeifle

gerebet mürbe, unb id) badjte: 5öenn öei* nur

mein Patron tvdre, fo roäre mir geholfen ; unb von

fcer ©tunbe an mürbe mein Qevfr barauf erfeffen,

3'Sfum $um Patron anjuneljmen* ^d) ging bes*

£a(b oft in bie Cammer, um mit t£m barüber $u

reben; id) las in ber 53tbel unb bem fjatftfdjen @e*

fangbud); unb einmal in ber 3?ad)t btad)te mid)

bas bren unb funfjtgfle (Eapitel ^sefaiä $um ®lauben

an 3"€fum / wofür id) eroig preifen werbe*
M

SYOaö tc^ vorder gefagt, baß man bes ©rafen
<VV Sveben nicht nur falfd) nachgefdjrieben; fon*

fcern auch ganj erbid)tete EKeben für bie feintgen

aus*
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ausgegeben f)abe; baö fe|re tf)n um fotttel mef)r in

bie 9totj)menbigfetf, feine Sieben burd) Den ©ruf
betani $u machen, ate tf)m $ug(eid) fef)r ma^rfcfyetn*

Itd) mar, ba£ er ben 35efd)u(bigungen, mit welchen

man fid) trug, auf bte 5Beife am befren begegnen

fönte, £r nafjm alfo bte von bem ©tubtofo lang*

gut!) nacfygefcfyrtebenen Hufßt e 3ur Jpanb, unb fanb

in benfelben ntd)t$ anberö, als was er mirfttd) ge*

fagt fjatte; obvool, wie fd)on bemerft, manche (Eon*

nertones festen, unb bte Ausführung fur$ jufam*

men ge3ogen mar. SJun mdre es mol bem @ra=

fen $u ber £eit, als er nod) atfes in frifcfyem Anben*

fen \)atte, nid)t ferner gemefen, baö ermangelnbe

au^ufuffen, unb bte (Eonnejrion 31t ergangen ; mit
es aber bamate ntd>t gefdjeben mar, fo fürchtete er

ftd) f)ernad>, etwas bartnnen $u dnbern, ober aud)

f)tn$u$ufügen; um nid)f fjier unb ba etwas anbers

^ufe&en, als was er in ber $()at gerebet f)dtte» (Er

lieg alfo bte Sieben, rote fte nad)gefd)rteben morben,

bruffen; bamtt biejentgen, benen man munberudje

£)tnge von feinem Vorfrage erje^lt l)atte, $ut>er*

läfftg mijfen fönten, nxis in bemfelbeu ttorgefom*

mm fetj«

(£§e er fte aber bem ©ruf überfiel, fcfytfte er (te

bem ^abionsft) 31t, mir bem (£rfud)en, fte $u

cenjum tiefer tterftcfyerfe tr)n in einem ©djrei*

ben unterm i9fen liyxii b* % ba£ er fte mit vielem

SSergnugen gefefen, unb rfjat f^inju: " Sr freue

ftd), ba£ nunmehr bie, tt?efd>e fot^ane Sieben nid)t

gebort, btefelben mürben lefen, unb bie, meiere

fte gefykt; fte mürben mtcberf;olen formen, " unb

% a a a 4 müufd>
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tDÜnfdjfe, ju weiterem Fortgänge, ©Öftes mtfben
©egen unb 33et)ffanb &oh $er$en> @ief)e bie bu*
fcmgtfcfoe Samltmg £ant> HL 6. 688*

©eil ber ©raf »orf)afte, ber bamafö regtren*

ben Königin in ^reujfen, feine berftmfcfoen Sieben
an bie Srauensperfonen ju bebiciren; fo meföefe er

fofd)e$ »orf)er an £6d>jlt>iefe[be in einem ©djrei.
ben, d. d. a6ten #pr. b. ^ roefcfyeö man in ber bu*
bingifd>en Samlung 2>anö III. Q„ 970. flnbef.

Unb fo famen bann btefe Dieben im ^yunio b.

£eraus unter bem Xitel: 3nbalt einiger offene
lid)tn 2U6en, weld)t im 3<*br 17 3 8» t>om
3amiar bie 3« *£nöe i>eß 2(prilu3 tn Berlin an
tue ^ranenepetfonen fcafelbft gehalten vcovt
ben; mit einer ©ebication an bie Königin, unb
einem Cßorbertc^f , mortnnen bie ©e(egenf)etf ju

benfelben ge^etejt wirb*

5" biefem fagt er unter anbern: " iiebften

(Beelen, bie ipr mir jugef)6rt f)abf! %d) bin fef)r

begierig nad) eurem Jpeil gemefen; baö £abf ffyt ge*

fuf)(f- ©enn td) eud) ben TCugenbltf ade abfofou
ren, unb meinem erwürgten iamme, ate 33euten
unb ©tegel feinet Sobes am Äreuje, f)dtfe bar*

fMen fonnen, fo fjätte id)$ mit greuben getfcan,

"

©ie anbern Sieben, wefdje im #ugufl b. 3,
im ©ruf erfd)tenen, Ratten fofgenben Xitel: 3n*
kalt öerjemgen Äeöen, welche $u Berlin vom
iten3an* 1738- bis 27ten 2{pt\ in ben 2lbenbt
fünften, fonfcerUd? für tue tTJanneperfonen,
gehalten vcovben.

f • 7*
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§ 7-

Ueber btefe fcerltnifc^en Sieben, wefdje fjernad)

w'ehnal lieber aufgefegt , aud) in mfd)iebene

©prad)en überfeff würben ftnb, f)aben manche

$f)eo(ogi, auä 93eranlaffung bei« unferm ©rafeti

eigenen ungewöhnlichen ilvt beö #usbrufg über v>er*

fd)iebenen Sftaterien, fid) f)art herausgefallen* 3>a*

t>on wäre ttieleö $u fagen; aber eö gebort eigentlich

nicht f)tef)er* 3iuf ber anbern (Seite fönte id) v>on

bem ©egen, ben befagfe Dieben bei? fielen 9ften*

fd)en gefd)afft haben, eine 9Henge erbauttd)er (£rem*

pef , bie nur mir befant worben ftnb, anführen,

wenn e£ nicht, für meinen Swef, $u mettfduftig

wäre, Schmitt alfo, flaft beffen, nur einige iEfeU

(en ^ier einrüffen, bie naher ju meiner 55efd)reu

bung geboren,

%n bem 1?orberict>t ^eigt eö: " 3$ werbe

auf eine ganj ungewöhnliche litt in ber 5Be(t »erld*

(lert: tcf> fe^e ba$ wenigfle bat>on für fold)e ieiben

an, bie eine ^^re ftnb; benn id) jroctfle ntchf, baß

es mir wie bem Sparern gehet, ber um einer 9ttorb*

tfjat widen unfchulbig gefangen gefegt würbe, wert

er einmal eine £u§ aug ieid)ffinn tobt geworfen

^afte. 34 weiß gewiß/ &<$ wir in 58orten ober

©erfen nid)tö wibrigeö begegnet, baö id) md>t »tef*

mal an meinem ipeüanb, an meinem 9idd)f?en, unb

fonft serbienet habe, £>arum bef(age id) wo( ben

@d)aben, aber mich nid)t.

£)em ungeachtet wünfchre ich, ^etne lefeir

ftcfy meine Deputation nicht jloren tieften, biefe

2{aaa 5 SBJa§v«
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S8af)rf)eifen beö &reu^$ an t^ren $erjen wirfen

3U (äffim. $d) fan baö barum mit einigem SKedjt

prdtenbiren, weil id)g aud) fo madje: td) lefe beö

93ileam$ £>rebigt mit groffer (Erbauung: id) era--

minire niemals bte <Perfon bei) einem Vortrage,

fonbern i£re ©rünbe. ^d) glaube meinen t>ertrau=

fejlen greunben nid)fö ofpne ©runb, unb pflichte

\>on $er$en bei;, allen SSa&rfcetten in bem SWunbe
eines geinbes,

<£ofet)b if>r bann, liebtfe iefer, auf ben nä$*

liefen ©ebraud) biefer Blattei- ein wenig prdparirf.

SKein foebfrer £eilanb fen euefy allen fo freunblid),

Dag i£r eud> fd)dmen muffet; fo ge£t mirs äffe Xa*
$e; benn id) barf meine #ugen ntd>e aufgeben ge*

gen €*r ijl ber gndbigfte ££1K3t »on ber

<8Mf. $d) bin ein fünbiger SBlenfo, ba$ fdBf mir
t\)of)l ein, wenn id) feine nafje ©egenwart inne wer*

be: aber id) rotfl ihn besaßen nid)t gelten Riffen,

tue. 5, 8* fonbern& mag bleiben. (Eap. 24, 29. 5*

£>araug fan man fe^en, baß er in ber $f)a£

felbfl war, was er ber Königin t>on ^reuffen in ber

£>ebication ut werben g*wünfd)t fiatte, nemlid)

ein atmet' ©tmfcec.

«.-8.

Ofrad)bem er in ber fed)flen ^eöe über ben
i-H $tveyten 2(mfcl ©. 71. erinnert £atfe, baf?

Ntd)f3 feiiger fei>> alö 3^fum lieben, unb ba£ einer

ben Jpimmel auf (£rben £abe, wenn tf>n ber jpeilanb,

bap (£r felbft feine fen, t>erftd;ere; fo t£ut er f)inju:

©3
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"
ifi biefeö eine <£adje, batton td) mir ©afjr*

§eif jeugen fan, ofpne baß id) mid) t>or bem Jpeüanb

unb bicfer ©efetffcfyaft fd)dmen burffe, ober baß td>

3umel fagte* öte ift VOabvfyeit. 3d) werbe

baburd) fo gfütfelig but*d) biefe ©eu; gebracht, id)

mag gef)en, ober reifen, af(ein, ober in ©efeßfdjaff,

bequem ober mit sielen auönefjimenben Q3efd)n)er*

lid)feifen umgeben fet>n; id) fönte mir nid)t einfat*

(en (äffen, fcon meinem Jp(£1K9{9»f $u gefjen, feit*

bem id) bei) bin*
'*

Unb eben bafeibft fagt er ©. 74. " 3d) bitte

eud) a(fe fjerjlid), eud) in bie 55efrad)tung be$ lefc

benö 3^fu recf) c f)tnein $u geben, unb eud) £eii

ba^u $u nehmen, ^d) f)afre es für roerrf), allen

anbern ©ingen einen 2(uffd)ub $u geben, bis man
bamtf fertig tji; rceü td) n>et£, unb mid) beftnne,

baß ba id)ö $um erjlenmal in meinem ieben gebort,

ba$ $(£fu$ für mid) gefforben , in mir bas -25er*

gnugen, bie ^nntgfeif, ber 3ug ju 3£w, fr*c

entlauben ifr, barinnen td) fjeufe nod) frefpe, unb

fcon ©tunbe an nid)t anbertf gefönt f>abe, als 3|n
lieben, unb feinen $ob, als bie ehrtnurbigfle, fd)ön*

ffe, liebenSnnirbigffe unb fefigfte ©ad)e in ber

5öe(t, aerfünbigen* " (© 23*)

Oßtc^f fange ttor feiner Tlbretfe t>on Q3er(in brtm*

•ff gen ftd) einige ©eelen j;u btn Q3rübern , unb

erfud)ten ben ©rafen fcfyriftitd), eine gemeinfd)aftv

ftdf>e <£tnrtd)fung unter ffjnen $u mad)em 9Run

toat jwar ber ©raf ber ^bee, aus ben errceften iu*

tf)era-
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(fperanem, bte ftcf> in 53er(trt befanben, eine bei
1

SQZdhnfchen dfmftcfye ©emetne ju madjm, unb auf

bie 5Seife bte Beeten fpeite t>on i^rer 23erfaflTung,

ffjeite »on if)ren iehrern, auf eine ober bte anbete

Tfrt ab$u$ief)en, fd)(ed)terbingg jurotber. (Er ließ

ficf> aud) burd) nid)tö ba$u bewegen; ob er g(eid)

fcon t>ie(en beswegen angegangen mürbe, ^nbeflfen

glaubte er bod), eö fei) nu^icf) unb n6f^ig , unb fo*

vooi ber ^eiligen <Bd)rtft, ate bem (Sinn ber erjlen

SSefenner unb tf>rer freuen Nachfolger ttodfommen

gemäß, baß unter ben ermeften Lutheranern aüent-

falben, mithin aud) in 53erltn, eine ihrer SMigtong*

fcerfajfung gemdffe Einrichtung unb örbnung ge*

mad)t würbe, (@u 508. u* f.)

Dabei) fe|te er sorauö, baß fold)eö ntc^e wof)(

a,efd)eben fönte, wenn nicht jemanb t>on ben berlu

ntfd)en 9>rebigern, bie ftd) ber (Erweffung bis ba*

£er angenommen, einer folgen brüberiicfyen 93er*

binbung bte jjanb böte.

UlS nun eine ^tnjaftf erroefcer ©eelen aber*

mal au ben ©rafen fd)rieb, um t^n ju bitten, baß

er bod) ^u einer brüberltd)en ©emetnfd)aft unter ifj*

nen beforberltd) fet;n mochte; aud) einer ber berltni-

fd)en ^rebiger ifm barum mit gro|fem (£rnfl an*

ging: fo machte er am 28ten 2(pril, bem $age t>or

feiner Tlbretfe v>on Q3er(in , eine (Einrichtung unter

ben erweften Sflannsperfonen.

Unter ben 5rauen£perfonen aber rooffe er feine

bergleid)en Einrichtung machen, fonbern reifefe bar*

über weg, ©ief)e bie bu&tngtfcfye ©amltmg
Sanö II. © 128*

Jpdtee
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jpdffe er noefy eine gettfang bei) tiefen wbun*
benen 2mibern bleiben, unb einen jeben, bem et-

was aufgetragen roorben, in feine ©acfye einleiten

fonnen; fo würbe folcfyeS i£ren ©ang erleichtert

bem 3Beil ftcf> aber baß, um anberer Umfidnbe

willen, bermalen mcf)t tf>un lieg; fo fucfyte er, efc

nige Monate tyvnad), it)nen fc&riftlid) etnjufcelfen.

Sttan ftnbet bas ausführliche ©treiben, welches er

tton Sftarienborn unterm ioten 'JfugujI b, 3. an ftß

erlaffen, in ber butungtfeben Samhmg 23an6 ff.

(3, 126* unb bajfelbe enthalt feine bamaltgen

©runbibeen fcon 33ebtenung biefes burd) ©Öttes

©nabe serbunbenen Jpdufleins in ber Dieligion, (Er

empfiehlt ifcnen jutoörberjl, alle bie ieute aus t|rer

©emeinfdjaft $u entlaffen, benen eö nur um Set*

flunben $u tinin fet;, unb bie md>f t>on £er$en be*

gelten, ftd) in ber ©nabe $u grünben, unb barin*

nen ju mad)fen unb $u$unef)men. hierauf machte

er ifwen einen ^(an , wie fte treue 9Jeligion$(eute

bleiben, bie Sonnejrion mit tyren ie^rern bet)bef)aU

fen, unb bod) unter einanber ftct> erbauen, unb bic

©aben anwenben fönten, bie ber JpSSXSR in einen

jeben t>on ifmen gelegt £abe,

§ io»

3u (Jnbe beö Tfpril befcf)lo§ unfer ©raf feinen

TCufent^alf in ©erlin; i>on welchem jeboeb nod?

fotgenbe Um|ldnbe anjufü^ren fmb:

1) <£r wenbete, rodf)renb beflfelben , feine Seit

überhaupt fefjr peinig ^ur Arbeit an« 9Kit ben @e*

lehrten, welche er um ficf) £atte, §ielt er gemeinig*

lief)
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lid) afle ?age eine Stbettecfion, unb mit ben ©e*
metnditejlen eine donferen^

2) 7tuf bie Tlusbreifung bes Steides ^gfu
CE^rtfii in atfer $Belt war fein 2(ugenmer£ immer*

fort gertcfyter* «jjrt einer groffen (Eonferen^, bie er

mit benen bei) if?m befinblicfyen, aud) fielen jum
23efud) gekommenen 33rübern unb (gcfywejlern f)ielt,

würben Q5ruber au6gemad)t, bie $um ©ienft ber

©ad)e beg ^eüanbs nad) J^oflanb, nad) @urina*

me, nad) Q3erbice, nad) Sehern u. f* w* gef;en fof*

fem ?(ud) würbe t>en ber Arbeit unter ben ^uben,

x>on einem wanbernben ©emeinlein unter ben (Ef)ru

fren, x>on einer 9veife nad) bem ©ebirge Tfrarat,

iüo fid) feit fielen ^a^ren eine Srübercefonie nie*

bergelaffen haben feil, (@. 923O unb berg(eid)en

roef)r, grimMid) gerebet.

3) 3m 2(pri( er&Mt er *w fdd)ftfdjes SXefcript,

n>eld)es am i^tm b. 9R, nad) $errnf)ut gefommen
war, worinnen ihm untevfa^t würbe, jemals wie*

ber ins *anb $u fommen. Siefe SKefolution an unb

für ftd) würbe fym ertrdg(id) gewefen fei)n ; aber bie

fcaben angeführten Urfacben fielen ihm fcfywer, unb

er gfaubte, ba$ if;m bamit $ut>iel gefd)ef)e. Wlan
fan batton fein Gcbrabcr* ar* 3l>vo iT?a?ejtat

t>cn 2\6nig rort Podien nad)fef)en in ber buSm*
gifd>en Samlimg Sanö III. 6. 686,

4) 2(n ©egnern fehlte e$ bem ©rafen f>ter aud)

md)t, fonberlid) unter ben ©etfllid)em (Er erfldrte

ftd) aber i^rentwegen fef)r glimpflich, unb $war 6f*

fenffid). @o fd)ue§t er $ (£ feine Äefcen an fcte

^raueneperfbnen S. 23a. mit fotgenben 2Bor*

ten:



von 6cm "Jai)v 173g. 1101

- fen: " (Es rodre ganj wiber meinen 3roe£ unk 2ftn

. flalt gewefen, bas ©etjor be$ (£t>angelii ein$ufd)rdn*

fen, ober eine 93erg(eid)ung ber QSortrdge 311 t>etv

antaften.

®as id) gerebet fmbe, ba$ ftnb ®af;rf)eiten,

bie in ber ^eiligen Schrift flehen, unb bie aud) ber>

mir SBafn*f)ett pnb« ftnb aber aud) in biefer

Stabf anbere, bie ©Dftes 2öort prebigen, unb fo*

Diel mid) keudot, ernfftid) fud)en, ba£ bie Seelen

jum Jpeilanb fommem

3>d) ^roeifTe nid)t, baß unfer benen, bie mir

bisher wiberfprod)en baben, wahrhaftige B^gen
3<£fu finb» @te ff)un es aus einer ©orgfalf, es?

med)fe ben Seelen ©d)aben gefcbef)en; fie ftnb tton

ben Umjldnben nid)t genugfam unterrichtet*

efnxt baba> wiber bie Örbnung gebanbelf werben, bie

in ber ^eiligen <£d)rift toorgefdfrrieben ijl, fo ijlö eben

gefef)let; aber man mu£ feine unrichtigen ©eban*

. fen wiber fie faffen. £>te Prüfung ber ief)re, ob fte

5Baf)rF)eit in ö^rifto fet>, muß bie ©acfye madjem
£>a$ ifl bie ief)re t>on (Ebrifrt 95lut unb $ob, als

bem ©runbe aller ©eligfett, ber Urfad)e unferec

©ered)tigfeit, Jpeiltgung unb (Erlofung,
"

5) ©eine grau SWurter ^atfe t>iel greube an

feinen Äinbern; benn e$ war if)nen an^ufe^en, bap

fte in ber ©cbule be$ fettigen ©eiftes waren»

©od) liebte fte ben jungen ©rafen @§ufHan £Kena*

(uS gan$ befonberö* <£r aber, unfer ffiraf, oife*

rirfe feiner 'Stau Butler fein Äaus in 23crt$o!bö*

borf $u if)rem fimfrigen
v

®itwenftf , mit vieler 95e*

jetgung finblidjen SKefpects unb liebe.

6) 3>er
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6) ©er .ftonig blieb bet> bem 3Borf, wefd)^ «
fcem ©rafen gleich bei) fetner llntunft gegeben f)atte*

9J?an unterlieg $war nichts, um felbigen ben t£m

anschwärzen; allein 5hrÖ 3Kajefrdt fanben ficf>

fcewogen, i£n gleich über baS, waö ^f)nen t>on üpm

vorgebracht mürbe, $u befragen; *) ©te gingen

tarinnen fo weit, ba$ ©te tn ben ©djriffen gegen

fcen ©rafen, welche man in 35ero Spänne $u brm=

gen 5)tiitel gefunben £afte, bie ©teilen felb|l an*

^eic^nefen, worüber ©te beffen (Erfldrung verlang*

ten ; wie man aus feinem ©cfyretben an %fyvc Sfta*

jeftdt, in ber buötngtfc^ert Samlung 23an£> I.

8o6* fe&en fan.

?(m ayfen Tfpril fyatte ber ©raf noch bie (Efire,

fcem Wenige in $)otsbam aufzuwarten, unb für bie

ununterbrochene ©nabe, unb ben gerechten ©d)u|,

fceffen er* ftd) Seit fanes 2(ufentf)alf£ in 23erltn $u

erfreuen gehabt, feine 3>anffaguug perfdnüd) abju*

platten, <£r reifete bann am a9ten 7(pri( nach @ot*

fcuö ab, wo er ftd) fcerfebtebene $age mit einigen

feiner t>on Jperrnlnit bafyn befMten SKitarbetter

«tuffjtelt, unb über fielen fingen mit i£nen com*

munteirte.

*) @>Dft fyat bem #aufe 55ranben6urg manche«
(gegen, wie tef) glau&e, bafür $ugeroenbet, bag fic

ftd) fo oft ber »erfolgten unb gebrüften £>tencr 3^fu
fett benna(>e bunbert 3ahren angenommen haben.

5)?tr tft eon einer fächern *Perfon erjef)lt worben, bag

Sh^o Sttajeftdt ber Äo'ntg grtebrtd) 2Bilf>elm e$

felb(l einmal mit (Ertfaunen überlegt, unb ba6e»

aufgerufen hatten: " üld) ©Ott! toat tfyuft bu an
Um Jjaufe ^öranbenburg!

"
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on (Eotbuö retfefe ber ©raf am 8fM 5DTat> wet*

ter, nad) ber SSBetferau, 2(n feine ©emafj*

ttn fcfyretbt er bafcon unterm 2<5fen b* " ^tt

^ena fanb id) meinen ©of)n wieber in feinem ge*

n>6f)n(id)en ©ange, unb fönte mid) ü6er if)n freuen»

%n (Erfurt fjabe tcf> eine 95erfamlung gehalten, unt>

etliche 5>rebtger befud)t; id) glaube feinen o£ne ©e^
gern 95on ba fuf)r id) nad) ©off)a, ba befufyte

td) ben $ird)enratf) (Etjprtan, mit bem id) etliche

©tunben fef)r f)er$lid) unb aufrichtig rebete.

retfete üon ©otfw weg mit knggutf)en, unb etliche

SKetfen t>on ba fd)(o(fen wir uns ein, ba id) wieber

an ©Triften avbeitete. QSon bem Orte bin td) $it

guffe bis nad) ©d)(üd)fern gegangen, unb fe^r tter*

gnügt; obwol äufterltd) etwas befd)wer(id)* 93on

©d)lüd)tern fuljr id) gejlern bis ©einkaufen, unb

von ba ging td) $u Juffe bis nad) 9Sronf)aufen; ba

fanb ic^ meine Q5rüber $um $fpeiL Jpeute fruf) um
t)ier Uf)r ging ich <wf unfern 9Ma|, unb betete bar*

über; barnad) auf bie Ronneburg; ba würbe ich

fcod) ganj vergnügt empfangen. Unb ben 2(ugen*

blif bin id) f)ier im ©d)loß SKarienborn eingetre*

ten " u. f,

9ftad)bem ber .ftauf bes ianbes, ju einem 35ru-

t»ergemeinort, in Bübingen $u ©tanbe gekommen;
Ratten einige Srüber, of)ne beS ©rafen 93orwiffen,

einige Sinimer in 9Kartenborn $u ifjrem ©ebraud)

gemietet, darauf naf)m ber ©raf juerfl bas §aU
be, unb nad) unb nach faft gan$e ©d)fo£ t>oti

frem J^emt ©rafen in 9Keerf)of$ jur SKtetbe; unb
83bbb f>
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fo rourbe Sttarienborn t>on btefer 3eit an eine 'SBo^

nung für unfern ©rafen unb feine gamilie, aud)

für bie 5M(gergemeine. (© 969.)

(Jr erfldrfe fid) aber $um voraus an gehörigem

örte baf)in, baß er ftwav in ?(bftd)f auf bte äuffer*

tid>en ©inge, nid)t6 aparfes »erlange; roa$ er

aber ate ein ©iener ,3£fu / m Betreibung feines

QBerfö, roobe» nid)fö gefud)t mürbe, ate rote ©ee*

(en ju ,3$**i gefrort, unb ben erhalten roer*

ben mochten, für §renf)eit notfug fiabe, bie erroar*

tete er ganj ungefränft. <£$ rourbe tf)m aud) bie^

felbe nid)t nur mit ^Borten, fonbern in ber tfwt,

t>oüig eingeräumt; unb was etwa mand)ma( ba^rou

fd)en fommen rooffe, baö war, meines ©üjenö,
mef)rentf)ette 5Tu£t>erflanb*

§ 12.

r fjafre bafb nad) feiner llntunft biet Q3efud),

fonberlid) t>on ben S3rübern unb ©djroejlern,

welcfye er ben feiner "Mbreife nad) SSerltn, um ber

erroeften ©ee(en roitfen, in ber ®etterau gelaffen

fyatte. Sfttr benfelben überlegte er, was $u 33efo>

berung ber @nabenabftd)ten unferö Sp<£vvn ^^fu
(E^rtfH, für bie W bev ©egenb $u tf)un fei;*

9?ad)bem aud) bie übrigen, welche $ur 9>ügergemeu

ne geborten, bei) tf)m angelangt waren, fo ()ielt er

mit üpnen faft rdgltd) donferen^en, £>a er eine

Steife nad) ©efimbten ttorfjatte, um ben ber s
3ftif*

fton unter ben Siegern bafelbjl eine 35ififation

galten; fo roolte er gern eines unb bas anbere, roo*

ttou er nid)t geringen 3hi£en f)offe, nod) Dörfer $u

©taube bringen, unb überbem folcfye €inrid)fungen

machen,
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mafym, baß feine Tlbvoefenfyit , in 2(bftd)t auf Me
©emetn* unb ^ilgerfadje, ungemerft, ober bod)

menigffen^unfd)dblid) fenn mod)te,

(Etmaö erfreuliches mar es für tfm, baf? ftd>

ieonfparb S)ober in feinem Jperjen betrogen fanb,

ftd) einige w 'Xmjierbam, f)auptfäd)lid) um bet

^)uben miüen, *) aufzuhalten, Ss mar bem @ra*

fen $mar nod) ntcf)t ausgemacht, ob ber ^uben
©tunbe gefd)lagen £abe; benn er glaubte, felange

fte nod) immer mef)r aufs (Jrmerben unb SReicfymer*

ben bauten, als baß fte ums Seligmerben befum*

mert mären, fo fonne man ftd) i^renfmegen nid)t

t>tel \>erfpred)em ^nbe^ mar er überzeugt, ba£,

menn ber 95ruber 35ober, ofme mif ifmen ju btfpu*

tiren , als ein 2ftann ©Drtes unter ifmen manbelte,

bas ®ort fcon (Ef)rtffo einfältig bezeugte, unb feilt

©ebet unb ßktyn für fte $u ©Ott fd^tfte , es ifmen

unfehlbar jum Segen fenn merbe»

•) £>te 3uben batte er lieb, um 3<£fu (grifft

mtOen, ber aud) ein 3"be mar; unb aud) für ffe

geworben i|t. 2Benn er ©elegcnfteif fyattt, mit 3u*
ben umjugeben; fo begegnete er tftnen freunbltd),

unb mit vielem 03?itletben. 3n ber t>on tbm aufgc-

festen $trd)enlttanen ber trüber, meiere gemetntg*

lief) alle (Sonntage gebetet mtrb, bat er tbrer au$«

brüfltd) gebaebt; unb au£ öfelen munblicben unb
fdjriftltcben Üieufferungen t>on tbm roeif? man ge*

mi§, baß fte tbm fel)r am £er$en gelegen baben.

£>te (Erftltnge t>on tfjnen in ber Gemeine maren tl>m

tbeuer unb mertb, unb er t)idt febr über tbnem
Slud) pflegte er an ber 3"ben grojfem 9Jerfobnung$-

tage fte befonberg tnS 5lt^ettfcn 511 bringen/ unb
bem ßkbet ber ©emcine $u empfeblem

23bbb % §, 13,
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§ 13.

Hbfitfyt auf bie 9Kt£tonen unter bie Reiben,

^3 f<wn in öev 3^ folgenbeö t>oi\ $Me Mißton

nad) 3\to öe Serbtee in ©übamerifa, «>etd>c

frurd) einige Jjberren unb 5reun^e m Jpottanb t>er*

anfaßt roorben, ging bamate fcor fccf>, unb bie er*

ftm SKi^ionarti waren bie SSrüber ^otyann (Sutt-;

ner unb ilu&wtg (£l>ftfiopb JDebne* Unfer

unb Jpeüanb §at btefen> Unternehmen,

roeidjes mefyr ©cfyroierigfeit fmfte, a\$ man fid) uor*

fMen fan, retcf>lid> gefegnef; n>ot>on in JDaw6
Cran$ 23vu&eti>tftoric ein mefjreres ju finben i|T.

©Ott troffete unfern ©rafen aud) in biefer 3eit

über ©rönlanb, unb btc 3)?tßton bafelbfl; nacfybem

et nid)f fange t>orf)er burd) ein ©djreiben, roorinnen

ber 23rüber Ttrbeif unter ben ©üben in ©rönfanb

feijr t)eräd)tlid) fcorgefMf, unb baö gan^e Unfernef^

men unfer bie me^r ate t>ergebltd)en >Dinge gered)*

net rourbe, aufö fd^mer^Iic^fie n>ar betrübt werben,

(Er breitete biefes ©cfyreiben, rote bort JjMöfras,

ttor bem ^€9t9i9R auö, unb j?ef)ete $u unfer

fielen unb Reiften $f)ränen. 97un erhielt er 3tad)*

rid)f, baß bie 23rüber roirfrid) Eingang unter ben

Reiben gefunben Ratten ; unb *>on bem an f)at ber

(gegen ntd)t aufgebort, ©ie()e bie naturellen 2\e*

Peptonen ©» 183» 184*

2fn5reae (Brasmann fam roieber jurüf t>on

fetner Sveife nad) 2(rd)ange(, n>o er aus einem un*

.
gegrünbeten 33erbad)t, als er unfer bie ©amoje*

ben gef)en roo(fe, in 93erf)aft genommen, unb nad)

Petersburg geführt, bafelbfi aber uneber auf freien
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geftefft worben. ©te£e £>atu& <£nm$ £*ö*

S §. 14.

(TNer befcorfteftenbe #nbau eine* 55rfoergemetn*

£J ort« auf bem 6ep Bübingen gekauften v&tüf

*anbes, fam nic&t weniger bamate in iteberle*

gung. *) ©n gt'ofler Sßeil beö baju nötigen

©elbeö mufjte erborgt werben; unb ber ©raf fcalf,

too er fönte, mit feinem greint, ©od) fem Jpaupt*

anliegen war nid)t ba$ 23auen ber £dufer„ fonbern

ber ©runbrtß ber ©emeine felbjh <£r trug e'* nem*

lid) barauf an, baß an biefem Orte, ber -ben ta-

rnen ^errnbaag befam, biejenigen ©emetnglieber

beisammen wohnen motten, bie fowol in if)rer

©enfweife, öfe nad) ifprem 2(u$bruf, ben Dlefor*

mirten nafcer famen, ate ben iuffcerancrn. ©ie

fofem, nad) feiner 3lbftd)t, bep benen ©offeöroa&r-

heifen, welche man wtfien, glauben unb befolgen

muß, wenn man feiig werben will, nad) bem iefcr»

begrif ber reformirten Religion bleiben, o£ne fid)

in bie jlreittgen Atmete, bie nur 3anf gebaren unb

feine Sefiferung föaffen, einjutoffen. Äurj: #errn*

£aag folte an bie rcformirte Religion eben auf bie

©eife, wie #errni)ut an bie faffcerifdje, fid) an*

fd)lie(fen; bie ©emeine bafefbfl folte baS , was fcon

einer jeben reformirten ©emeine mit Siecht erwartet

wirb, in ber ^at $u werben fucfym, unb baju folte

tf)r bie brüberlidje £anbreid)ung beförberlid) fepn.

©er ©runb son biefem feinem ginne war, baß

er weber ftd) felbji, nod) bie übrigen 35rüber ba$u

berufen hielt, bie 5Wenfd}en aus einer cfcrifHicben

©Hb 3
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9iclia>n in bie anbereju führen; (@. ioi6<) fori,

bern er gfaubfe, man £abe jebermann $u rat&en,
feiner grfenrmö (reu $u werben, auf3€fum ££rU
flum ftd) ju grünben, ber fetfuncj beö ^eiligen ©ei*
lies ftd) uSerfafien, bei? ber ief)re3<£fu x>e\l $u

W*/ i«r $reube {u (eben, u. f n>*

*) ©er ©raf 50t $tt>ar ben trübem nrcfjt allemal
rädert fonnen, bie t&nen gefdnbene SSorfAMge
$um 21nbau neuer (Semeinorte anjunebmen. 3nbeg
n>ar er bod? überhaupt ber ©ebanfen, bag etf beffer
furftefen, wenn fte eigne Drre für ftd) anbauten,
ölef wenn fte tn anbern ©emetnen eingefcbalfer rcur*
ben. £)enn wenn ajeid) ber 5lnbau neuer Orte foft-
bar

?
unb befebroerfid) fen ; fo uberbebe er boeb bie

©ruber anberer Sinae, bie ibneu mei [affiger fallen
lonien. eie bitten überbeut in folcben t>on ber
Obri^fett felbff für fte aencbmtgfen DiubefleHen ben
SSortbeil, bag, wenn fte ftd) ba nad) ibrem beffen
Söiffen unb ^inftebr einridjteten, bie ©egner nid)t
bie gertncjlte Sefugmä batten, fte barüber $u beur*
feilen, ober u)uen in ben 2Beg $u treten.

lt feinen eigenen jfinbern Heg unfer ©raf audj
einen $$eU ber jftnber, bie bt^er in ben

§errnf)uffci)en ^nfTafren gemefen, nad) ber ©et,
terau fommen, Jpteraus ftnb fjernad) feine loeiflduf.

tigen ftnberanjMfäi bafelbfl ern>ad)fen. Qrö n>ar
^mar bie ©errerau nid)t am bequemten baju:
benn ju gefc!)n>eta,en, ba£ er nod) feine ©ofcnun*
gen fjatte, roie fte für i?tnberan|Ialfen fc&iflieft ftnb;

fo foflefen fte ifyn gewiß nod) einmal fotnel in ber

Söetterau, als fte i&m in Jr?errn£ut gefojlet fcaffen.
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^nbeffen f>atte er wichtige Urfadjen, warum

et- fte ju ftd) na£m- <Er ortete ftd) nemlid) t>er*

bunben, für Mi Erhebung ber ^inber, beren ©*

fern im ©icnfi bes £eilanb$, entweber in Remter«

jhtnäen, ober aud) auf gMlgerretfen waren, nad>

Vermögen, unb $u »ottiger Q3eruf>igung ber &>

tern, ju forgeru 5Daju fam ned) btefes, baß er

feine eigene jfinber, weld)e er md>t für bie ©dt,

fonbern für feinen £<E3\3i3? unb £eilanb ergeben

wofte, gern be» anbern jftnbern f)arte, bamit fte

beö ©egenS, ben ©Ott auf bie ©emeinfebaft $u

legen pflegt, teilhaftig würben. (Er mad)te ba--

malö in ber ^ettevau ben Anfang §u ber nod) t|t

unter uns be|Tef)enben (Einrichtung, baß bte Ätnber

g(eid)fam eine eigene ©emeine ausmadjen, ©te

fommen jmor juweifen, fonberlid) an ge|t = unb

©anftagen, mit $u ber 23erfamlung ber ermadtfe*

nen23rüber unb ©d)weftern, für orbinair aber f)a--

ben fte tfcre aparte QSerfamlungen, ba mit i^nen fo

gerebet unb gefangen wirb, wie es ft* für tl>re

j&erjen unb für ifcren 33egrtf fd)ift- (©. 8680

9Kan f)dlt i^nen monat(id) einen 95ettag ; ( ©. 868-)

unb ben beftfjüeflTen biejentgen unter i&nen, bei)

n>e(d)en ftd) eine iiebe jum £eilanb jeigt, mit betn

Anbeten auf iljrem 2(ngeftd)t- ©iefe lefctern machen

eigentlich bie ^inbergemeine aus; in welche bie

übrigen t>on Seit ju Seit, fo wie eines ober baö an,

bere $um £eüanb fommt, unb feiner ©nabe tfjetf*

f>afttg wirb, aufgenommen werben. 2Benn ftd>

eines ungeborfam, etgenftnnig, ober fontf ber ©na*

be md>t gemäß betragt, fo f)at es feine (Erlaubnis,;

bei) bem Anbeten ju fenn. ©0 &äft man aud) mit

23 b b b 4 ten
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ben jftnbem, nad) ©efegen^ett, befonbere iiebes*

mafye. Ueberbem fyeilt man fi'e in freine ©efeff.
fdjaften, wie fte ftd) am beflen jufammen fdjiffen;

(©. 604,) unb ba reben fte unter pinanber, in
S5ct>fei;n eines Srubers ober ©djroefier, halbem
t& bie .ffnäbgen ober 9)idgbgen betriff, t>on ü)rem
£er$en^uflanb. $)aö alles bringt burd) ©Qttes
©egen etwaö unter bie ifinber, bas |t* nid)f fo

fcaben, wenn fte affein für ftd) erlogen werben. Un*
fer Heber unb Jpetfanb f)af beß ©rafen
llbfid^tcn mit feinen unb anbern jfmbern in bem
$£eü nid)t befd)ämtf

%
(Tn ber Witte be^ ^uftt befugte er bie #errttO ©rafen t>on 9)fenburg, fowof in Bübingen als
in SDteer&pIj. ^)ernac^ reifete er $u feinem Sncfe,
bem ©rafen ©olms, einem Jperrn fcon tnefem 95er*
jlanb unb Sinftdjf, nad) Ufpf),

• 2(ud) wofte er nod) \?or feiner 9feife nad) 3BejT.
tnbien, einen 95efucft in ^ena ff)un, um fefbfl ju
fefjen, wie es mit feinem ©of)ne e^nfltan 9iena*
tu* bafeftp ginge; $u wefd)em in biefem 3af)r eint*

ge junge Herren gefommen waren, um mit if)m

|ugletd), nad) ber t>on feinem Jperrn 93afer gemad)*
Un <$.inv{d)tuna,, ifjre @rjte(jimg fii f)aben; unb
unter btefen war aud) ber junge Jperr von &d)ad)f
mann. *) <£f)e aber ber ©raf bie Reife nad)
3ena antraf; f)ieft er mit äffen unb jeben ju feinem
£aufe gehörigen ^erfonen über ifjrem Jperjen,

Xmfe unb bergfeicften, grünbu'dje Unterrebungen*

darauf blieb er nod) £ie ganje Scacfr in ©efdjäf»

ten,
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^ena mad)te er feinem ©or)ne einige 93erfe, roor*

aus fiernad) ba$ Heb geworben: 3^t* heben Äm*
ttevf fcte Sagtet* nad? eurem *oeü macfct matt
u. £ nx ITT* 1304,

*) $tan finbet in ber b&öingtTd?en Öamlwtg
£anö III. 825. ein ©treiben ber grau ©. 9&
t>on 6cf)acr)mann d. d. 24ten 9)?er$ b. 3- <*n «nfem
(trafen, worinn fte ifym biefen ibren ©oftn anf eine

berjrübrenbe 3öeife empftebft unb übergibt Unb
in ber (gefialt Oes Ereu^ceidbs jf£fu u. f. fiebt

165:, ein &rief fcon bem £erm $?ajor t>on

(5cbad)monn d. d. 2Barfd>au am 26(en 5ipril b. 3.
an ben Soften Drttf betätigten SSormunb feinet

©obnetf, worinn er feinen frdterlicben (Eonfentf $u

tiefer ©ad)e, Dag nemttd) fein ©obn $u bem junge«

©rafen fcon Jinjenborf fommen mochte, roobfbebdd)*

tig gibt; unb jugleid) »erlangt, bag folcbcä einem

(o'blidjen 2Baifenamte befant gemacht werbe. 5Jf$

nun bernad), foroo( gegen ben mebrmalen, auefy

unter fciden Xbrdnen, gedufferfen (ginn ber grau
Don ©cbadjmann, ald gegen ben Söiflen ifcrerf ©ob*
ne$ felbft, beflfen Sluftunft fcon feinem §errn SSater

gewaltig betrieben würbe; fo bat unfer ©raf nirf)t

unterlagen, f?cf> beg jungen $errn öon ©d)ad>«

mann, ber t()m gleicbfam aufä £er$ gelegt war,

treuüdterlid) anjune&men, biß er majorenn wurbe>

unb aläbann $u feinem £errn SSater ging, ibm feine

finblic&e (Ehrerbietung in ^erfon ju bezeigen.

§. 17.

5)fm a6fen ©epfember tarn ber ©raf nad) 9Ra*
Sri rienbom jurüf , unb fanb ju feiner $reube

nen ©ofm, mit bem feine @emar}(in am 2aren

23b bb 5 b.2fc
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fc. war entbunben worben* Riefen taufte et

$ageg barauf felbjl, unb nennte tfm £>at>tö; nad)*

bem er t>on ber ?aufe florier mit Sftad)bruf gerebet

fjafte. Q3erfd)tebene 9>erfonen waren habet) zugegen,

weld)e bisher über bie "taufe ber ^vinber 93ebenfen

gehabt Raffen; unb biefe mürben ntd)t nur burd) be$

©rafen 93orfrag t>on ber ^eiligen $aufe, fonbern

aud) burd) bte ben ber ^anbfung felbjl mddjtig

wattenbe ©nabe, eines ganj anbern @inne&

fon md>t umf)tn, f)ier aud) ber ©ufanna
Sfteumannin 3:aufe, weld)e unfer ©raf am 4ten

öctober fcerrid)tete, an$ttful)ren; benn eö ereignete

ftd) baben ein if)m fonfl eben nid)t gewöhnlicher Um*
jianb, Q5efagfe 9ieumanntn, ein Sftdgbgen tton

fcrenjef)n ^a^ren, war unter ben foqenanten ^nfpi^

rirfen( ©. 630. u» f») geboren unb erlogen , unb

fcaf)er nod) nid)f getauft* @te würbe bernad) er*

weft, weite ftd) bem jpetlanb ergeben, unb gern

tn feinen %ob getauft feijru £)a fte aber nod) fo

jung war, fo ging es ben ifjr nod) burd) t>iele 2(b*

wed)felungen. ©er weiß, ob ntd)f ber ©etfr,

weld)er unfer ben bamaligen ^nfpirirfen regirre,

unb bie $aufe, wie bas 2{benbmabl, für bürfttge

(Bähungen erfldrte, nod) einen Qrinj?u£ auf btefes

SDZdgbgen, tvie aud) auf tf)re ©fern, gehabt f)at?

©ot)tel ift gewiß, baß bem ©rafen, als bte @e=

meine fd)on benfammen war, unb bie <£aufe eben

gefd)ef)en folfe, ein Q5ebenfen in feinem Jperjen auf*

flieg, ob er aud) biefe Jpanblung t>orne^men folfe;

benn er las fowol bem 9Kdgbgen, alö tfjrem 93ater

ttnb SKutter, etwas aus ben 2£ugen unb @eftd)te,

bas
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fcaS fid) $u betreiben gar nid)t reimte» (Er merffe

ben bofen ©etfi, unb tvurbe auf einmal fo übernom*

men, bag er i&m im tarnen 3€fu Q&ot, ntcf>C

nur von bem 9Kdgbgen, fonbern aud) von tf)rem

83ater unb Sttutter $u weichen, unb bem ©etile

3^f" (E&rifH 3iaum $u mad)etu @o tvie er fe(b(l

ficf> biefes nicf>f im voraus vorgenommen fmtte, alfo

fam es aud) allen "Mmvefenben fef)r unvermutet;

unb es überfiel fte ein ©cfyauer; benn man faf)e,

bag biefer (gjrorcifmuö ntcf)t in leeren ©orten, fon*

bern in 23emetfung ber $Yaft beflunb. £)ie ^er-'

fon ifl nod) am leben, unb tjl ©ottlob ju einer

SWagb ^Sfu gebieten» ^ht QSafer, ein 9ftann von

etiid) unb ad)t5t3 ^afjren, lebt aud) nod), unb tjl

unfer 25ruber»

'OJlan fan von biefer ©ad)e ein mebreres finben

in ber apologcttfcfren ©cblußfcbrift © 61

unb in ben Antworten auf ine 2}efd?utt>igun*

gertu*
f. S, 143*

iveen 33efud)e l)abe idj gerbet) nid)f vergeben

Ilm iten Dcfober fam J}err 'Jonas Paulus
tPetß, ein Kaufmann von Samberg, (@. 784*)
tn Warienborn an; unb jroar mit ber (Erklärung:

Dag er ba fe», nad) bem ©inne ^fu, unb nad)

feinem 9vuf an ilm, mit aller 33ereitwilligfeif $u

t£un, tvaö man ü;m auftragen würbe, tiefer

Umffanb i(l merfroürbtg; benn biefer 23ruber f)at

Von ber £zit ^n, fotvol in ©emeinfadjen, als aud)

§. i8-

bei)
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beo beö ©rafen gamtlienumjHnben, Stelen (Einfluß

He(mbt,

3o§<wn XMtföiQ äu$ ©eorgien in 2frne*

rtfa über Snglanb ^tirüffam, waren fcerfd)iebene

(Englänber in feiner ©efel(fd)aft» Unter biefen be*

fant) ftd) ein ^Prebiger, 3ftamen^23cnjamm 3ng*
l>am; berfelbe blieb eine 3eirt<wg in Sftarienborn,

um ben ©ang bev ©ruber recfyt genau einjufe^en,

wnb fonberltd) ben ©rafen grtmblid) fennen ju ler*

nem ^d) f)abe bie 7Cbfd>rift eines ©riefet ttor mir,

weldjen er an Jperrn 3<>bn £l)Oi*olt>/ €fqr. in ion*

bon, unterm 1 3ten ?lugufl alten ©tüö, fcon Sparten*

born auö gefcfyrteben f)at, unb worum eö unter an-

bern fjeißt: " 35er liebe ©raf fcon 3^^«^orf ijl

9kd)t unb Sag gefd)dftig in bem 2öerf be£

$€9t9t9t; unb id) muß benennen, baß ber Jr)S9J9v

toaf)rf)affig unter ben SSrübem tfh ©eftern war
fcie $aufe eines Änaben *) v>on elf ober jwolf 3al>

ren, unb es war haben eine fold)e Regung beö §eu

ligen ©eifie$ in -ber ganzen ©emeine, baß id) ber-

gleid^en nod) nie bei) einiger Saufe t>or£er waf)rge*

nommen habe. 9Hein Jj}er$ braute mir, bas füllte

*d), unb ich fonfe mid) ber ^ränen 4itcf)t erwehren»

$d) faf)e, baß es anbern eben fo war, wie mir, unb

tue gan$e ©emetne war in 33ewegtmg» 2)ie 33rü*

fcer Piaben mir tnel Hebe erzeigt; fie £abeu mid) $u

t^ren donfereo^en genommen, unb mid) in feiner

@cdje, i()re j^ird)^ befrejfenb, unwiffenb gelaflfen*

$d) bin ved)t frof), über meiner Steife biö f)ief)er,
"

*) &:t§?rti$ gefaxt &at: " £)ie Saufe t(l

uic^t fd>led)t -^Baffir, fonbem fte ifl t>a$ 2Baffer,

in
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in @Ütfe£ @ebot gefaffct, unb mit ®Dfte$ ©ort

toerbunben;" baS mar bcm ©rafen gan$ nad> fei*

nem (Sinn, unb er fung tym bie 2öorte oon #er$e«

nacf):

« £>a$ 2lug ööctn baä ©afler fief>f,

SBie SJtenfcfyen 2BajjTer gicflf««/

©er ©lauft im ©eift bie ftraft t>crfcef)t

£)e$ $lufe$ 3®fit-6()rifti;

Unb ift üöc 3f>m ein
7
vot&e güity,

SKit £&rifli QMut gefdrbet,

JDte allen ed)aben l)eilcn t&uf,

S5on 3lbam (>er geerbet

Unb öon uu$ felbft begangen.

Cr dufferte wo! manchmal bie ©ebanfett, bag e$

nicfjt auf bie ©orte ber gormel anfomme, unb matt

ja ni*t fagen ftfnne, bie 3unger Ratten unrecht gc

tfjan, wenn f!e im tarnen bei! £€DwKft getauft,

obne ftd) an bie ©orte : STamen Oes Katers

unö öeö Bornes unö Des beiltgen <5>eif?es eigent*

Ii* |u binben. 2lpo|lelg. 8, 16, 5Mein er blieb boefr

in allen Q5rübergemeinen felbjl bep eben bemelbteti

©orten. 3m übrigen f>iclt er an ben ©orten tyznli

2fidm. 6, 3. «Diflet tbc niefot, Daß alle, öic txnr tu

3£fum <£britf getauft finö , Die ftnö in feinen EoO

getauft? bef! unb unbeweglich obgleii) einige £e(>*

rer fo tf>orid)t waren, bagegen rfffentlid) anjuge&ett;

<Stct)e bie apologettfebe Öcblußfcbrift 309*

§• If>

föine artige 93ege&cnl)eit wirb mir nod) erinnere

Vr- lief), bie im Jjberbft biefeS 3<t&re6 twrgtfdra*

men tff. 35er ©raf ging dnmal gan$ allein auf

bem ©ege t>on SWarienborn nach bem 35erfe 25erg*

faim, um frtfdje iufe au fet^pfen, unb augleid) mit

feinem
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feinem liehen £<OT3? unb £eifanbe feine finb«
ftd)e Unterrebung, wie et pflegte, $u Raffen, »o
begegnete ip ein SWdflbgen, welches einen leeren

€offre auf bem ^epfe trug. Sie mugte über einen
©raben, unb wu$te ftd) mir bem goffre nid)t *u
Seifen, ©er ©raf f)alf f§r hinüber; baö 9Kdgb--
gen fanfe tf)n nid)t, £ielt if)n aber für einen from--
men Pfarrer; unb ba er allerlei; gragen an fte tfyatz
wer fie wäre? wo fte fjerrame? wo fte fyn wolte?
unb bet$ki<fyen, fo antvoovtete fte if)m barauf gan*
einfältig unb gerabe. ©er ©raf blieb bann ein we--
nig jurüf

; fu^r fort, mit bem £etlanbe, nad) fei*

Her ©ewof^eit, lauf $u reben, wie man mit einem
Wiensen rebet, unb baö 9Kd(]b(}en f)6rfe if)n oft
teuften, ©ann fam er wieber 311 ifpr, wenn fte

über einen ©raben mußte, unb war if)r befmlfttd),
%l$ fte enbüd) naf)e jttm ©orfe famen, fragte er
(te, ob fte if)n fenne? unb ba fte es mit 9?etn be*
antwortete, fagfe er if)r, wer er fei;; worüber fte

fo erfdjraf
, baf] fte nid)f$ reben fönte, unb bat>on

rilte, & aber berieft fte im Änbenfen, unb als er
nad) ©f. Bornas g ef)en wolte, f)inferlte£ er in
SOiartenborn, baß man ftdj nad) biefem bergf)eimer
SKdcjbgen erfunbtgen, unb eö ins Jpauö nehmen
folte; worauf bie grau ©rdfin fte, mit 93ewiüu
(jung tf)rer Butter, in ©tenfie nafim, ©iefeö ge*
reifte if)r 311m wahren ©egen, 3«an naf)m ftd)

tfprer, in %bfid)t auf tyven J^en^uflanb tveulid)

an, unb fte fam nid)t nur für ilpre 5>erfon <$um ®e,
nußb^r ©nabeauö^fu??erbienfl, fonbern wur*
be aud) bvaudjbav bei) anbern, unb arbeitete mit
©egen unter ifjrem ©efdjledjf, *) ©ie j)riraff)efe

fjer*
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^ernad) ben 9>rebtger ^ofjmnn 9Kid)ae( ©raf, unb

tfl i|t 9>pegcrin ber ©djroejTern t>om (Jf)ecf)or auf

ber ©ac^au in 9*orbcaro(ina. 3<i) &<*be \>orjte*

§enbe Srjeftfung aus if)rem 9ftunbe.

*) ©ie Bezeugt in einem furjen 2Iuffa§ (jieöon:

* £)er £err @raf f>abe i&r bernaef) felbff er^e^If«

baß er ftd) $u ber 3ett, ba fie unterroegö $u i&nt

^efommen, mit bem £eilanb unterrebet; unb bar«

auf fyabt et i&rer fogleid) im @kbef gebad)f, um>

bie $erffcf>erung in feinem £er$en erholten, baß f?e

flcfy befe&ren unb für ben §eilanb gebei&en werbe."

§ 20.

Cri) £abe fd)on überhaupt erinnert, baf? ber ©raf

in ber ©fenfnte ber ©ottegn>af)rf)eiten t>oti

Seit ju geit weiter gefommen. (©. 344- « fO

@o ging es i£m aud) in biefem Safcre in ber 9Ha*

terie t>om ^eiligen ©eijT.

9Non fan folcfyeö aus einigen bamate gemadj»

fen liebem gar t>eutltd> abnehmen, ate 9i- 1214»

££y bittet (5(!>tt t>en heiligen <35eij*, öertms

aufs äfrangelium rcäfi, t>a$ er uns verleibe

feie eblen (Saben, bie iviv feit Cl^rtfh t>crfob*

mmg baben u* f. n>. 9ft- 1301, 3cb bttt' t>irf>

JinMicb, Öubctlgei-Cßetft, Der Ou mit Äecbt

unfer tlleijier beißt, baß bu bemer Kiemen
nicht vooüfi rergeffen, bie bir bisbero $u ^uf?

gefeflen, Cm 2\inberfreimb! u. f* 9h 1364*

tX>urbigfter (ßeift, 6er 6se Kirche fubvt, nnt>

ibre ÜDiencr felbft orbtntrr u. f. St. 1437« 3^
bitte bid>, 611 bcilger Jwtwb, bere mit uns

alten fo treultct) meint xu f.
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£er ©raf fjatfe $war von 3»3enb auf von bem
^eiligen ©etfr viel gebort, gelefen unb gebaut; er

aufferte aber in feinen Sieben wenig bavon, unb bas
§atte nad) meiner ©nficf)t, $wo Urfädjen. & mar
wemttd), i) fo ganj in ber Materie von 3<£fu (£f)ru

tfo, ba§ fein 9ftunb bavon überging, fo oft er einen

Vortrag $u tfnm f)atte* 2([le ©nabe unb ©af)r*
§eit, ja alles ©ufe, erwartete er von tym;
bat er barum, unb 3$rti banfre er bafür- 2) (£r

#ofte, ber $eilanb würbe if)m $u feiner ©tun*
be, fdjon ©nabe geben, bie Materie vom fyeiligen

©eifte, unb bie bavon f)anbelnben ©cfyriftworte,

t>e|fer ju »erflehen, unb im Jper^en ju erfahre*.

<£r lieg fid) affo von benen, bie mit ibm nid)t $ufrie*

ben waren, ba£ er fo wenig vom ^eiligen ©etfre ret-

tete, nic^e irre machen, fonbern blieb ben feiner

SBeife,

er aber ben bem iiebe: *£y bittet (5(Dtt
fcert l>etligen (Beiß u, f einen #uffd)lu£ bavon be*

fam; fo war er nicfyt nur für feine $erfon fef)r frof)

darüber, fonbern befante aud) getrofl, was i£m in

feinem J£>er$en Dom ^eiligen ©eijle ffor worben
war»

2?on biefer %eit an fjat er mit 5reubigfeit be*

jeugt, a) ba£ wirö bem ^eiligen ©eifle $u banfen
§aben, wenn uns mit J£)er$gefübl tlav gemacht wirb,

ba§ wir folange verlorne unb verbammte tylenffym

fmb, als wir an 3^fum G^rifhun nid)f glauben;

b) ba§ ber ^eilige ©et)l ^(tfum in uns verfldrt,

unb bem armen £erjen, bas ficf> verloren fu§fe,

unb nacf) ber (Jrlöfung fd?rer?et, als bie 23erfo>

nung



von bem 3afc>v 1738. 11 19

nung für atfer QBeft ©ünbe, unb bie einige Ur*

fad) Der ©eligfett, burdjs (Evangelium offenbart;

c) baß ber f)eiltge ©eifl bte JjpeilSgüter, bie uns

<£§ri|ius ermorben, in unfer Jper$ bringt, unb uns

füllet mit liebe, greube, griebe, ©ebulb, ©anft*

muri), ©emutl), ^eufcftfjeit, unb alle bem, voa$

$um Silbe ©Dttes ge&ott; d) baß Orr uns le^rr,

ermahnt, warnet, befrraft, trojiet, leitet unb füf)rt,

unb uns mit foldjer ^reue pflegt unb wahrnimmt,

baß fein 2)?urterf)er$ an if)ren ^tnbern foDtel tfyirn

fan; e) baß (Er uns befant macfyt mit unfernt

Heben 2?ater im Gimmel , unb bas 2(bba lieber

Datei* in uns rufet; f) baß (Er bie Liener be$

(Ettaugelü insbefonbere mit ben erforberlid)en ©na*
ben unb ©aben ausrüjlet unb $u tf)rer 2(mtsfüf)s

rung tücfytig machet; u.
f.

ro*

^urj: wie bem ©rafen bie ©nabe nneberfa£«

ren war, unfern JpQürrn ^(£fiim (£f)rtfrum, an bent

fein Jperje f)ing, als bas lamm ©OtteS, bas ber

3Belt ©ünbe tragt, in feinem iidjte fennen $u ler*

nen (©. 862. u, f.) fo lernte er nun aud) ben f)eüu

gen ©eijl, als bas freuetfe 9Kutter§erj gegen uns,

in feinem iicfyte erfennen»

ttebrigenS wirb fcon feinen Tfeufferungen in ber

SWaterie »om ^eiligen ©eitle, unb ben babeo ge-

machten 2(usftellungen ber Geologen, in ben foU

genben %a§ven nod) eines unb bas anbere ttoifom*

men. $d) er$ef)le £ter nur bas, voa$ $u biefem .'

3af)re gebort.

dcCQ
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in paar Sage t>or fetner 2(breife nacf> £oHanb
>^ {jtelf er nocf> einen befonbers begnabigten S&et*

tag. 2(n bemfelben rebete er juerjl über bie ©orte:
3d> bin öer ^ifÄÄ, fcas tft mein Harne*
JTcadjbem er f)ierauf t>erfd)iebene Briefe aus JpoU
lanb, gngfanb, Siugfanb, ©ronfanb u. tt>. ber

©emeine »orgelefen
; fo würben einige Jpeibenboten

»orgefMIf, unb 5x1 ifyrer 9veife geftgnet,

£)en fofgenben 'Jag continutrte ber 23eftag,

unb man erinnerte ftd) ber QSerdnberungen, bie im
»erwiesenen Wlonat »orgefommen, mit finblid)er

©anffagung, gerner würben einige 33rüber unb
(gcfywejlern, theite $u tf)ren Remtern, tfceite 51t

»orfenenben Steifen, ber ©nabe beö Jp(J9i9i9} em--

pfof)(en. (£nb(id) rebete ber ©raf nod) über bie

ioofung, unb fagte unter anbern: ber Jpei*

fanb, fielet für ein jebes <£d)df!ein. €r, ber ftd)

in fo mancherlei) fd)weren Uebungen $u uns befant

f>at, »ergigt feine Vermeidungen nid)t. (£0 wer*

fcen wir ^n aud) fünftig erfahren ; unb in beffen

gü^rung werbe id) mid) aud) ergeben bei; meiner

Steife. * u. f. Sum ©c&luß empfaftf er bie ©e--

meine bem ^©ft^Si in einem ©ebet auf ben

^nien, woben groffe ©nabe waltete, unb »iele

Ordnen »ergoffen würben.

§. 22.

ine befonbere %i$eige »erbienet aud) feine fo

grunDlicfye alt* ljer$Iidje 2(brebe mit feiner ©e^
mafrtin, weldje er in SWarienborn jurüf lief. Sr

na£m
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nafpm ntcf>f anbete '>CBfcf>tet> t>on \%t, afö wenn er?

tn bte (Ewtgfeit ginge, unb fte wuftte aud) nidjr,

ob fte tf)n wieber fef^en mürbe. £>ie 3nfe( ©f. $£o*

mas, wogin er 511 ge^en gebacfyte, tjl eine ber un*

gefunbefien in 2öefrmbien. <fg ifl mefprmate ge*

fdje^en, ba§ t>on bunMf 9>erfenen, bte $ug(etd)

aus Surdpa baf)in gefommen, in 3<*&r unb $ag
faum jefcn übrig gewefen. £>em ©rafen war be$*

wegen tton um>erfidnbtgen ieuten ber Vorwurf ge*

madjt werben, er f^anbele unbarmherzig mit bert

23rübern unb @d)we(7ern, unb fcfyiffe fte nur fo m
ben $ob. (@. 89 u) & glaubte bafper am befieti

$u tf)im, wenn er felbfr mit ben babin reifenben

SBrübern nad) Stomas ginge. Sßoffe tfjn ber

Sp<£didi auf biefem ®ege 51t ftcfy nefimen, fo fdme

er $u iu f^rm ü&en SKttptfgern, bic

bort f|r feiiges (£nbe erreicht Ratten. ©ürbe er

aber erraffen, fo fönte man aud) barauS fef^en, baf?

ein 35tener ^Sfu nid)f barum fferben müffe, weü er

an einem ungefunben Orte lebe, fonbern er ge^e tn

feine SKutje ein, wenn bes Jp^SK£H3T? ©runbe baju

fd)lage; es wäre bann, ba|} er in eine 3ud)f t>om

«$<KX3i9i fdme, unb in berfelben t>or ber 3^
von ber ©elf weggenommen würbe.

©eine ©emapn bewies ftd) ben btefen Umfidn*

fcen in ber tyat als eine SKagb 3(£fu GbrifH. ©te

ttahmattes baS, was ber Statur fd}wer faßt, als

aus ber jpanb bes £(£9v?"X3ft an, unb blieb t>abet>

gefrofL 9Kit tf)rem ©emaf)( erneuerte fte ben

23unb, bem Jpetfanb fein $er$ ju erfreuen, unb

ju allem feinea SSiüen bereit $u fenn*

gecc 2 ©owol
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©omol tiefen i£ren (Sinn, ö(ö aud) bie

fjerjüd)en ©egenSnnmfd)e , mit welchen fte if)ren

lieben ©emafpl begleitete, brufte fte in einem fd)o*

nen '2(bfd)teb6üet>e aus, worinn fte unter anbern

fast:

"5Bitfl Du nun Q3otfd)aft gel)n?

3fte nun be$ £<£rren 2Bitte,

@o witt td) in bei- ©tiüe

©erroeile $u 3§m flefyn,

©aß, weil <£r bid) gereiften,

3Rad) 3nö *m j" reifen,

& atte$ faß gefd)efm,

SBaö <£r babut-d) erfef)m

3d) bleibe bann jurüt,

Unb fef) bir nach mit Q3eugung,

©od) auef) mit Ueberjeugung

Sßon beinern Seugengliif.

£ter foH SRatur erfferben,

Unb gef>en im SJSevberben,

5Beil id) in biefem ©tüf

9lur auf bie ©acbe bttf\

gebe bir bie $anb,

^d) nnfl be$ Jjieüaubö bleiben,

Unb ©eine ©ad)e treiben
,

3 ii meinem fcfyrcacben ©tanb.

©u gef)eft bann fd)on weiter,

Unb bi|i ©ein ©egbereiter,

©urd) s2öajTer unb $u knb:

©ein ©inn ijt bir berank

©o
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©o jUge bann mm f)ttt

Witt faufenbfad)en (gegen,

7(uf ben bcfd^erten $Begen:

£)u ftef)fl fd)on ben ©ercinn,

2>en bu, benm Uebertajfen,

SEBttfi mit ben Jpdnben faffen;

SDu rcei$t beS Jjbeüanfcö Sinn,

Unb &aji 23efeM t>on 3bm.

£)er ^er^oa, ubers £eer,

£>er Jjbirte meiner ^eer^e/

©er jtontg ©einer (Erbe,

©er Äerrfcber übers 9fteer,

ieif btd> burd> ®inb unb SBeflen,

9)ttt betnen vttlß$efeümA

3;n ©naben bin unb f>er,

©einen 5£>anberer*

(Er jldrf aud) euren 3Ruf|;

©e^t / föaut auf bie ©eftlbe,

Unb fef)et, ob ba3 mübe,

£>a$ tbeure ©ottcöbluf,

35ie haaren bcrf befeuchtet ?

Obs 3Sunben(id>t bett leuchtet?

58a$ fonfl für ©imber t^ut,

SDiä unfd)d|bare 93luf.

©ef)t nad> ber fcfyrcarjen ©d)aar,

öb bie geroajcben werben?

£>b fte im ©ünberorben?

Unb fe&t ibr, ba£ es mafpr;

®o fldrfet aud) bie trüber,

£)ie bort ftnb fjin unb lieber;

(E c c c 3 ©el)t
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©ef)f tf)r was tn ©efa£r,

©0 mad)t e$ ifmen ffar*

SSJenn aüeö auggendjff,

©0 fommef ote bk Lautert,

SKtf red)t gejlarftem ©fatiben,

(®ie'ö bann aü$eit gefd)id)t)

euren $enflern lieber,

Unb fe&et rote bie ©lieber

©ie geit ftet) emgerid)t'f;

©ebf ibnen bann 53ertd)f,

©0 motten mir bag iamm
SOJtf einem Sftunbe (oben,

3T>af5 es fo manche groben,

©0 treu, fo roimberfam

$at Reifen überfielen;

5Btr motten e$ erf)6£en:

brenn' bann eine filamm

SSor unferrn Bräutigam!
"

$ug biefem tfl f)ernad) bas Heb 9T. 1362* gemad)t

worben: XViv wollen 2>otfd>aft gcfyn, C6 tft

t>es ^Utweh XViüe u. f* ro*

^^eö ©rafen 2(nfroorf auf biefeg lieb, bte er feiner

r^J ©emapn %a§e$ barauf jufcfytffe, unb aus

roefd)er f)ernad) bas Jieb 1259. iDa i(t 2)em
(Seftnöe tu f* enfftanben ifl, üerbienef ebenfalte frier

angeführt ^u werben* £s f)ei§t barinn

:

55a
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"Qa tjl Dein ©efmbe,

Du gefd)iad)t'feö kmm!
tgenbe bod) gefcfyroinbe

Deines £erjeng S^mm,
Unb enfjunb unö beibe,

Die Du in ber ®e(t

©icf) ju ictb unb ^reube

^attefl jugefettf.

Deine 5Bege gef)en

2Bir fd)on fedjje&n 3a§r';

lamm, unb wir »erflehen

Did) nun $iemlid) gar.

3d) bin gan$ jufrieben;

Steine ©c^wejler aud),

<3Bie Du uns befd)ieben,

Deinem tKeid) $um 93raud), —

0 Du ^crjenöföntg!

3Bas mad)jl Du ba$ 3a§r?

3|o gef)t$ ein wenig,

®Vs t>or Ttfterö war,

5Benn bie Patriarchen

Deinen <2tnn bebacfyt,

Unb ben Deinen %vd)m

^eiftgüd) gewagt.

SReine (T^genofnn,

Der Dein beüigö 95£ut

langfr ins £er$ gefloflen,

Süfclt ben Seugenmutf^

Sccc 4
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£>u roüfr, baf? tbr 03ruber,

©er üx lieb unb roertf),

5öeg t>om $irc()enruber,

3n bie 3nfdn fä&rt.

Unb ba$ $co$te 3öunber

23en ber @ad)e ift,

Sag ber &ebes$unber

9fte()r entglommen i|T,

2(1$ er, weil mir (eben,

^ema(ö nod) gercejl,

Unb uns gern brein geben,

5Bie 25u aüeö Dre&fh

lieber biefeö bleibef'g

23ei;m ergeben md)f;

£)enn bie ©nabe fretbefs

%n ein f)6f)er iidjt.

SKeine l>od)geliebte

SWfmagb, ©cfyroefler, fyau,

SDie fo mancfyeg übte

3n ber ©etterau;

Sfi bei) meiner Sieife

Ötod) baju erfreut,

Unb auf eine ©eife

fertig unb bereit,

Sftir mein ©lüf gönnen

Hn ber Ämi^eefalm,

S)aj5 tcf) ftc faum fennen

Unb begreifen fan.
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%hve nMcbt'ge SKebe,

£)ie fte an mid) fhuf,

Unb fo manche $6be

itebnrf) nennt unb <utf,

3|re$ ©eijles ©äbe,
©aS bie ©innen fd)merjf,

9Kad)t mein Jjierj ttcH 5^be,
Sftunter unb bef;>er$t,

Steine ^er^en?fc^me(Ier!

£>tt bifl rotrfKcf) fo,

®ie bte Sürjlin gflfcer,

£)etneö ©tantfö rec^C frofv

Unter (Eenfnerfaffen

©tef)jl bu aufgertdjt'f,

W$ wenn fte bir paßten;

^a fte brüffen ntcfyt*

Ubev menn bu woftefl

@o »oüfommen fenn,

5Bie ©u billig foftefl,

W$ VRacfi ber ©emem;
be$ SJianneö (Sfcre,

©er ii)v Jpausfned)t tfl;

Tttö ber ©eibercf)6re

§reubiger ^faJmifl;

(2 SEKof* 15, 20.)

SKodjtejI bu im deinen
ßrben ademal

ein Ttuöbruf fcfyeinen

93on ber ®nabenroaf)L

£ c c c 5 ®a$
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$Baö bu pßecjfi $u nennen

£>as trojrmutige 6d)6rr,
(£o(fe man bir fcnnen

2(uei ben 2(ugen fefcn.

;
©nett 5Mtf ber greube,

Unb ber ^nntgfeif,

@af) man, wen» wir betbe

©ne fUrje 3^it

93on einanber waren,

Unb uns wieber fafm,

3fn ben fedjjefm fahren
35ir beftänbia, an.

Qöenn id) wieberfomme,

Unb td) (ehe bfdjj»,

SRetne Bebe fromme,
SWit bemfeften ©frtd);

Ihb er bleibt bie $age

Unfrer ^Mgerfd)äfc

©o ijt feine $rage,

Unfre ©na.be ^aft't.

§. 24.

S)fm 2 2ten Scfober traf er bann bie Sietfe nad)^ Jjjottanb an. 53is ^Rann^ bedetfefen tfjn ei^

ntge fetner näd)ften SRifarbeifer, mit benen er nod)

Tiber vielen ©inqen, bie ©emeine überhaupt, tmb

verfdjtebene ©lieber beifelben. mfonberfjetf betreff

fenb, bie nothiae 2(brebe naf)m. lim ijten fam
er in 2(mfrerbam an ; unb ob er $war qef>ofe f)atte,

gfeid) nad) <&L Stomas abreifen 3U fonnen, weil

er
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er gerabe ju ber Seif eintraf, bie ber Sdjiffer be=

fitmmt fjaffej fo Derjog es ftd) bod) bis jum 21 reu

SDecember, ebe er t>on Sejret auöttef. £r fa&e bie?

feö nid)t dg »cn o£ncjefe|r geftf>ef)en an; fo'nbera

fa.qf bat>on: " ©er Jp(J3l9i feto Jpaufes hat bcm

5Baffer unb bem 5Bmbe geboten, mid) einen SStonkt

lang in biefer (gfabt aufhalten, ba id? Baum auf

wer unb jmatijig (Stunben qcreef): et fyatte* 3'd)

frage nid)f: SSamm? benn id) bin einer feiner

3ttenfd)en, .vevovbnet in ber Smigfeit/ gefaxt

in ber Seit, unb an feine Dorfcfcung übergeben,

auf alle bie £age meines iebenö. " <Stebe fein

©treiben aus bem teyei in ber buöingifcfym

©amltmg Sanfc IL © 64.

3n biefer 3eit 50g ftd) in #c(fanb ein biffer

unb giftiger 5Ttebe( gegen bie Srübcr überhaupt,

unb befonbers gegen unfern ©rafen auf, @S fam

nemlid) eine ©djlriff £)eraus, (unter bem Slame«

eines JMrtenbriefeS) rcorinn ben Srübern »0»

$errnf>ut, unb infonberbeit bem ©rafen, fcon ben

9>rebigern in TCmflerbam t>ie(e £)inge pr iafi ge^

(egt mürben, bie benfefben nie in ben (Sinn gefönt*

men waren, 23ei( biefe Sad)e mele fd)were 3*o[=

gen (jatte, fo reift id) bat>on etreaS ausfu§rltd$?

reben,

ie ndd)ffe Q?eranfaffung ba^u ijt n>ot in ben

©ifeurfen bes ©rafen mit bem 9)rebiger

tTlangcr im £aag, *) 1029.) besglet$eri

mit ein paar ^rebtgern in ^fleljlein, i« fudjetu

23et>
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SRen erfterm fyatte er ftd> gegen bie in Jpoffanb fron

ben Sieformirten angenommenen ie^tfd^e t>on ber

©nabenwa^l, in 2(bftd)t auf bie ©eiigfeit ber

Sftenfdjen, in garten ?(u$brüffen f)eraugge(afTen.

ieftere Raffen feine Tfeufferungen auf eine fefrfame

SBetfe mijmrflanben, ober gemigbeuret, unb fcfyrie*

ben i£m bie Meinungen ju: baß bie getauften

^tnber bie $aufgnabe roieberum verlieren muß*
ten, menn 3<Sfu$ rec^t tttö Jpcrj fommen foffe;

ba£ ein jeber SRenfdj fcon 9iafur (Sfjrtfhmi in ftd)

§abe, unb aud) ben teufet; ba£ er bie cabbalifH*

fd)en ^uben für feine 23rüber f)ielfe; unb bergfeidjen*

£)iefe, unb neef) mehrere Thinge, famen auf
bem ©i;nobo t>on ©übfpoftanb fcor, unb würben $u

näherer Unferfudjung einigen Depufirfen ubergeben,

darauf mürbe bie (£ad)e aud) auf bem ©t;nobo tw
9iorbbo[fanb in Ueberfegung genommen; wo man
ftd) ebenfalls für tterbunben f)ie(t, btefelbe grünblid)

3u unterfucfyen; unb bem ^ufofge nahmen bie ^>rebU

ger v>on 2(mjTerbam biefe Arbeit in bie tyanb. 35ar*

aus enffianb bann ber Paftoralbvtcf, meieren matt

ans bem (Drigtnal ubeifenir, unb mit furzen 2(n*

merfungen »erfe&en, im 3weyten Sanft 6er bu*
tungtfeben ©amlung© 289* u,

f. finbef*

*) ©ielje bie naturellen Reflexionen @. 24?.

@te belogen ftd) in berufenen ^ufcorberfl auf bie

2(cren be$ ©miobö tfen ©üb^oüanb, unb bie

auf bemfelben t>on fcorern)ernten ^rebigern gegeben

nen 3Rad)t icbten» Ueberbem guinberen fie ftcf> (jaupf*

fadj(id)
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fdcf)ftd> 1) auf Üelongs £ijIortfd)en Sertcbt x>on

ben bifywiffy* wnt> mdt)rifd)en Q5rübern, Don welchen

<5. 940, ein me^rerö $u fi'nben tfr; 2) 2(uf ge*

miffe aus bem S)eurfd)en übcrfc$te, unb burd) ben

SDruf befant gemachte 25rtefe; 3) Huf baS tm

^alpr 1735* gebrufte ©efangbud) ber ©tmeine in

Jperrnf)uü; (©»915. u. f.) unb fud)fen aus allem

tiefen $u bemeifen, ba£ bie 35rüber, ober, wie fte

reben, bie jperrnfnifer folgen Meinungen anfingen,

bte nicht mit bei* khvc (Efmflt unb feiner ?ipof!e(

ubercinflimmten; baffer fte bann bie fdmtltd)en

©lieber tf)rer .Strcfye Der beufelberi marnetetu

§• 27.

f$ ber ©raf IneDon, unb jugfeidj Don bem,

mas auf bem fübljofldubifc&en 'S^nobo Dorge*

fommen mar, ST?act)rtd>f erntete; fo (dyäeb er alfo*

balb, unb nod) Dor Ausgabe bes ^Pafbralbriefeö,

an ben .föircfyenratf) in ?(m)lerbam, unb bat aufs

angelegcntüd)tTe, man mochte i£m bod) bie gegen

if)n angebrachte S3efd)i:(ö(gungen communiciren;

er motte fte Dor bem $29l9{9i überlegen , unb ftd)

barüber red)t aufrid)tig erfldren. *) @iel)e bte

butongtfefee Samhmg San5 II. © 187.

35iefer 23rief , me(d)er am 4ten &ecember ba*

ftrt mar, mürbe rid)tig eingeliefert, unb er gab ba*

Don 5age$ barauf ben Cornmiffariis politicis ge*

ätemenbe 9iad)rtd)t; befam aber Don bem ^ircfyen*

ratl) Dor Ausgabe beö ^aporalbriefeö feine '2intmort*

28eil in$mifd)en ber ^rebtger @l>tpt>OUt in

2fmflerbam, t£m mif]en ließ, xoa$ er Dontym ge*

£6rt
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^orf f)dfte ; fo antwortete er bemfelben furj unb

freuend); (<Bie£e bie buöingtfcbe ©amlung
23atu> II. S. 57.) unb geigte, ba$ ade 53efd)ul=

tngungen, bie man aus feinen Sieben gefolgert,

xndjt ben geringen ©runb garten. (£ben biefeö

Fat äuclj ber 9Jaff> unb (Bdjoppe 3ol>anrt ßvanco
Seyen 511 9}f]eljiein, baö ^ahr barauf, in einer

(Betriff unterm 4ten ^untt gri»nMtcf> bargetfmn.

<&iche bie buöaigifcfre Gamhmg 23anö £
@4 239. tu

f.

(

2U\&) fam beö amjierbamfd)en 9>re*

tugerö Trance 2>cbrum fd)rift(id)e <Profef!aaon

gegen bie Verausgabe bes ?>afIoralbriefes gebruft

3um 23orfdjetn. **) £*r führt fteben n)id)tige Ur*

fad)en an, warum er für feine Herfen in bie J£)er=

ausgäbe offgebacfyfen 33riefes nrd)t willigen fonne;

worunter bie vierte biefe ijl: " ®eil in ber ganzen

(£ad)e baS Jp&ren bes befd)ufbigten Reifes gdnj^

fid) »etfaumec, unb bie beöfaüs in ber QJerfamlung

fogleid) gefü)el)ene Erinnerung nid)t fei; angenom-

men worben.
"

Sule|f fagt er: " Seewegen ift mein ttefler

<3d)lu£, in bie JberauSgebung bes ^PafforalbriefeS

xxidjt jm wÜÜgen, fünftem, ba§ er ^ur 3>e\t nod)

auf bie Seife $u legen, unb ber £errnf)imfd)ert

Srüber (Badjen jusor gehörig $u untevfud)en fetw,

ef)e man was bagegen 31t fd>retben unternehme; ba--

mit t$ nid)t jum 9?ad)tf)eü bes ganzen .ftirdjen*

raf|ö gereid)e, wenn nad) bem ber tlngrunb ber

©arnung jebermann in bie 2(ugen (eudnef. £>enn

ich weiß, wenigjlens aus mef)r bann fnmberf @e-

fprdcben, fo id) mit ben Jperrnfwtern gehalten, baj*

jie



von fcem 3afcr 1738» 1 1 33

fie gan$ nid)f fo befci>affen ftnb, wie fte in bem

floralbrtef abgebilbet werben; unb ob fte ftvoav t>on

uns unrerfdjteben, fo fmb fte es bod) nod) weniger

als bie iutfjertfdjen, ja man fan wol fagen, ba£ fte

gleid)fam ^wtfc^en uns Steformirten unb ben iu=

(f)ertfd)en mitten tnne fielen, unb barum audj gern

mit beiben feilen Jriebe Raffen wollen, ixurj,

td) gebe tf)nen bas 3eugnte
/ Od) an metner

©eele, als rechte wefentltd)e ©lieber Sbrtfit bemie?

fen baben, bte billig $u lieben unb bod) $u fd)dfcen

fenn; als t>on beren Umgang man 37ufen unb Se-
gen f)at, wie td) mef)rmalen erfahren habe. Unb
alfo motte bod) bte efjrwurbige QSerfamlung afles ge=

nauer erwegen, bamit ftd) ntemanb an 9Renfd)en,

bie (Jrfaufre burd) bes Hammes ©tut, unb t>orbi(=

bige 3Rad)folger bejfelben fenn, burd) übereiltes Ur*

feilen »erfünbtge; welches mein flel)entlid)es (£r*

fud)en unb Sitten tfi, nebfl bem hcr3ltd)en ®un~-

fc^e, ba$ es möge Eingang fmben unb approbirt

werben; wibrigenfalls id) mid) im ©ewiffen ge~-

brungen ftnbe, gegen bie Jpcrausgebung bes ^ajio*

ralbrtefeS ^u protejrtren, unb will feinen 5f)eil an

ber Verfolgung (jaben, bte baraus ben Jjierrnlni*

tern $uwad)fen, noci) an einiger Sd)maci) unb 93eV*

ad)tung , bie baburd) aud) nur einigen ©fiebern ba-

t?on begegnen, unb was fonfl für Verwirrung ba^

f)er entfielen fan,

"

*) €r fd>rci6t t&nen unter anbern :

ei Vos Fra-

tres in Domino & Amicos noftros — per Marty-

rum eccleike noirrse obteiramur memoriam, dpftri-

nas iftas in cenfum vocatas qualescumque illse

fint, eordate nobis exhibeaiis : ut habeamus, qtrab

cörtün
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coram Domino expendamus , fan&e & pie recola-

mus, ihidiofe examinemus et (five comprobe-

nrns, five damnemus) quod noftri elt offlcii, ex-

pleamus. &c.

**) granco ©ebruin tt>ar einer ton ben frier ?)re*

bigern, bic am goten Dctober gegen bie jperauä»

gäbe beö ^ajtoralbriefeg proteftirten. 3önl feine

©efunb()eit£um|tdnbe ibm nicf)t julicffen, in bem
$ircf)enratf> pcrfdnlid) $u erfcfjeinen, fo fanbte er tiefe

feine ^rcteflation an einen feiner @oüegen, mit ber

QMtte, fold)e in bem 5tird>encat& abliefen , rcelcbeg

auch gefebeben. 9)ian ftnbet fie bmt\d) in ber frey*

voiliiQm Hacblefe Ö. 1508. u. f. unb bolldnbifcf) m
ber buOwcjifcben ©amluna, Banö I. @. 234.

C^n^rüifcfyen tarn aud), noef) er)e ber ^«fferafferief

^ ausgegeben mürbe, eine Schrift fjerauö, un*

(er bem 3iamen beö Q5aron $riebrid) t>on ©atte*

reifle, rc>e(d)e ben 5ite( führte: ^rä&nmg öev

J>eiTnl>iitjci)cn 23vufcetv welche ficb fovrol bey

^ffclfrem, ab $u 2(mfteröam beftnöen, $11

tbvet* eigenen Verantwortung/ un6 $u 6eut*

liebet* riadbnebt von tfrrer Uletnung m 2ln*

fei>ung einiger Üebrpuncte, tt?e(d)e ibnen bey*

gemeffen trotten, ©iefe ßrrfldrung be^ierjet

ftdj auf bie 23efd)ulbtgungen , womit man bie 95ril*

ber unb fonberltd) ben ©rafen befegte, unb fud>et

ben Ungrunb berfelben fur^ unb beutUd) 511 geigen.

SDte 33rüber in Jperreubnf unb 2(mfrerbam legen t(j
s

ren ©Inn über einigen ie^rfafcen in berfelben 511

?age; protefuren aber jugleicl) gegen bie ^bee, ate

wenn fie bamif ein QHaubensbefemntö fcon ftcf)

ftett*
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feilten, %t\be$ würbe bod) biefe (Srftctrung nad>*

f)er bafür angegeben, unb man na^m bafrer ©e(e*

gen^eif, ben 23rübem nod) f)drter $u fallen.

£)er ©raf f)at belegen fef>r bebauref, baf? ftd>

bie ©ruber fcon tf)ren Jreunben bereben (äffen, biefe

©cfyrift ans itcf>C $u ffe((en; (©tefce bie natuxiU
Im Äeflerjonett 6. 243,) ob er g(eid) Anfangs,

als fte gebruft würbe, feine Tfpprobatton ba^u ge*

geben. 3)?an fi'nbet fte in ber freytvtütgen £7ad^
lefe 1 5 1 2, u. f.

§ 29,

SJfYraS bie öbrigfett bei) biefem Vorgänge ge*

^-V* tf)an, referirc unfer ©raf in folgenbett

2Borten: " 9ite f)at ein 9)Zagtfirat foltber t>erfaf)*

iren in bergleicfyen 3ie(igionSgefd)dfte, als ber $u

2(mflerbam> ©ie (ieffen ben ^aporalbrief, ba *r

(of)ne ihr SJorwiflTen, wo ntcf>ü- gegen Stemonßra*

den) fd>on gebruft war, aufs £Ratf)f)aus bringen;

ba er etliche Sßocfyen lag, unb bes Jjperrn t>on 5Baf»

(ewitte <£rfIdrung würbe inbeffen bei) faufenben üer=

fauft; fo, baß bie jjerren ^rdbicanten, bie be*

fantermaffen etwas befcfylojTen Ratten, batton fte

feine .Senfnis gehabt, $ur ©nüge informirt wer*

ben fönten; unb 3§vo J?ocf)eblen ©roßacbtbarfeU

ten lieffen es an nid)ts erwtnben, fte eines beffern

ju belehren. 9Rad)bem fte aber enbhd) ttermerften,

baß eines ff)eüs ber ^ajlora(brtef *>on anberwerts

$er bod) f)erDorfommen, unb fcteü'eicfyt afsbann mefjr

Unheil fcfyaffcn, aud) bie Verweigerung wo( gar

Motus in ber ,@.tabt %n(lerbam machen würbe,

SD b b & mit



1 1 36 Des vteiten Ivette fecfcßea Cap,

weil bie Jperren ^rdbicanfen öffentlich gegen bie

Öbrigfeit $u prebigen anfingen; fo liefen fte ben

Prselidem berfelben 2Bod)e, Stamenö ^pianttnuö,

ber gegen ben ^Pajloralbrtef f£lb|l proteflirf f)atte,

auf bie S3urgermet(Ierfammer berufen , unb gaben

ihm ben 9>a(Ioralbrief los, mttfolgenber Qrrfldrung:

<£ö folren 3pro J£>od)eblen ©rogachfbarfeiten fe§r

gerne gefe^en f)aben, roenn ein folcher ^afloralbrief,

fmfljin bie barauf gejMlte pvoteftaüon, nie $um

93örfd)ein gefommen wäre» @ie holten, aus iiebe

gum grieben unb Sftad/geben, jroar mit anfeilen,

baß er ebirt mürbe; beclarirten aber zugleich alles

(JrnjleS, ba£ fte baran einigen Knf^eil nicht nehmen,

noch etwas ju fd)ajfen l^aben holten mit allen bar*

aus enffh?t)enben Unruhen unb Semitfungen in ber

j?trd)e; für n?eld)e $f)ro Jpodjeblen @roßad)tbar*

feiten gar fef)r beforgt tüdrem @ie überlieffen es

ber S?eranfit)or(ung bes .Kirdjenrat^S, biefe ©ad)e,

t>ie er o£ne fte angefangen, auch of)he fte ausju*

führen; t>erjtünben aber, baß befagtes (Eollegium

ijinfünffig fid) nid)t unterteilen folte, in einer ber*

gleid)en Materie, fte betreffe mein* ober weniger,

etwas f)eraus $u geben, elpe unb bet>or, nach SRafc

gäbe bes @t>nobt tton 35orbred)t, mit ben Com-
miffariis politicis baruber communiciret rcorben.

"

<giel)e bie butungtfcfye ©aniltwg 2?anö IL

6- 67.

§ 3 Ö *

{C?\ü föm feann d) Nif ^afforalbrief ber $>re*

biger unb 2(elteflen bes Äirchenratl)S in Ilm*

frerbam jum SSorfchein* ©er ©raf, roeldjem er

burch
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fcurd) bret) t>erfd)iebene ^perfonen fogleid) jugefd)ift

würbe, fönte ntd)t begreifen, baß auf fein <8d)rei*

fcen an ben .^irdjenratf), weldjeg einige $age Dörfer

bem Pradidi ubergeben worben, feine Antwort er*

folgen, unb bod) biefe ©cfyrift pubftctre werben fofte.

<Er fd)rteb begwegen in (Eü einen abermaligen

23rief, worinn er aufs mffäribtgjle bat, man mochte

bod) bie @d)rifr $urüfgalten, biö man ftcf> befler in=

formtrt f)dtte; benn er f)abe fogleid) tu bemfelben

fünf bis fed)5 offenbare, ja f)anbgretjttd)e Unwahr«

Reiten gefunben, unb glaube gewiß, baß ber (Jfjre

he$ $ird)enrat()S felbfi wel baran Hege, folcfye t>or*

§er $u dnbern, ef)e bie ©djrift in a((er 9Tienfd)ett

Jpdnbe fdme u. f w. $}iefer 53rtef be£ ©rafen

fle^t in ber bu6mgtfd)erx Samlung 2?anö I.

6, 450. (Es fanb aber and) biefe SSorjMung

fein ©ef)or.

35a injwifcben bas ©d)tf, mit welchem er nad>

©t. Stomas ge£en wolte, fd)on über Campus
§inauö war, unb er bemfelben nacheilen mußte;

hinterließ er nod) eine i£rflarung über 6cm,
wae fett 6cm i$tm (Dctober 6* 3* m ?tnfe*

tnwg feiner unb 6er (gemeine 6es ^iJfÄiUri,
6er er fctene, $u ?tmfter6am t?ergefa(Ien;

welche gebruft ifl in ber buömgtfdjen ©amltmg
23an6 II. © 63, u.f,

2)er @d)luß berfelben ifh "$)arum f)abe id>

einen 2Utffat$ f^interlaffen, ber allenfalls bartfum

fan, was id) nun nod) $u ber <8ad)e 5U fagen f)abe;

baß nemltd) ber Paftoralbrtefauf einem gdn^lidjett

ÜKiß&erjknb beruhe, unb id) öte >otvvnl)utet

©bbb a md?t
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md)t imntf bie bafelbfT befcfyrieben werben. Unb
bamtt t>ertaffe id) 2(m(tei*6am mit fjer^ltcfyer iiebe,

3ufriebenf)eit unb ©ebet, baf aud) unfer ^riefce

über il>m bleibe* £>enenjenigen aber, welche ftd)

fo unfretmblid) gegen uns beriefen, nnmfdje unb
gönne id) btefen 2(ugenbltf eine feiige QSerdnberung

burd) ©nabe, um bes QSerbienjres mitten bes 93lu*

teö unb ?:obeö unferö unb tfjreö Jpirten, rcelcfyen

fte in feinen @d)d)?etn, bie (£r Heb fjaf, unb fte

pfleget, »erfolget unb gefd)md()et f>aben. ©erbe*
Ijalte it)nen biefe ©ünbe ntc^tl

"

$• 3*-

O^cf) will Ijierbep nur noefy jroeen $3u«cte anfu^

i) fiei^t in bem ^aporalbrtcfe 301»
" ©enn baö waf)r mdre, baß bie ^errnbuter bie

augfpurgifcfye (Eonfeßion anndfjmen; fo rcolten fte,

bie $)rebiger in 2£mfrerbam, ftd) nid)t entjieljen,

nad) bem Krempel if)rer 9Sdter, üpnen bie $anb
ber 25rüberfc^äft ^u reichen; gleidjrcie fte es, (bod)

mit 93orbeftalt ber Ijeiltgen 5öaf)rf)ett, nad) bem
©laubensbefentniö i£rer .Rircfye,) allen benjenigen

traten, welche ber reinen augfpurgifcfyen (Eonfeßion

jugetfcan fmb" u>
f.
w*

^)ier liegt alfo ber knoten* 5)ie 95ruber in

Jpeerenbt)! waren burd) £)epuftrfe befragt worben,

ob fte eine Sonfe^ion Ratten? Jpierauf antworteten

fte, ba£ fte mit bem Jperjen glaubten, unb mit $em

ISRunbe beamteten, wag ba$ ©ymbolum fcer



von bem *Jcfov 1738* i*39

$roolf Tlvtifcl bte allgemeinen cfyviftlidben

(Blaubärte in ftd) faffer, nad) bem ©inn unb 9ttei*

nung Der 2(pofW, jfem eigenem ©laubensbefenfc

nt$ wMten fte fcon ftd) {reden; benn fte fönten md)tö

entwerfen, bas fo beuedd) unb ^u»er(a^ig wäre,

alo Die fettige Schrift felbji*

Jpdffen fte nun bebadje, ba$ fem neues ©lau*

bensbefentnte notf)ig wäre, nacfybem ber ©reif,

als SSorpe^er ber ©ememe, in feinem eignen, unb

ber §errn()utfdjen ©emeine Flamen, ftd) im %a§v

*73S* 3ur augfpurgifdjen (Lonfe^ion folemufer be-

fant, (© 909, u» f.) unb bie ©emetne in Jperrn*

fyut.im ^ahv 11^6. biefes ©efentnis t>or einer

foniglidjen (Eommi^ton wteberf)oft, (©.973.) aud)

überbem baS (£(jurfädjftfd)e SHefctipt fcon 1737.
ausbrüflief) befagt f)afte, bat? bie ©emeine in Jperrn*

§ut fotange, als fte ftd) $ur augfpurgifcfyen (Jonfef^

fton befennte, ben tf^rer 93erfaffung unb (£inrid)*

tung feite gelajfen werben; (© 1069») fo waren

fte auf einmal aus atfen ©djmiertgfeiten gewefem

©enn i£re Antwort f)dtte furj weg fctc fetjn fonnen;

®ir brauchen fejn ©laubensbefentnis son uns ju

flehen; benn wir benennen uns ju ber augfpurgt*

fd)en donfefton. Hiö fte aber biefeg ratete getrau

Ratten; fo naf)m t?er j?ird)enrarf) in TLmitevtam

2(n[a$, t^re lehren aus einigen gebruften Briefen,

aus Mongs Jptjlerie, aus bem ©efangbuä), unb

&erg(etd)en <&d}v\ftm quSjuffnben; in melden allen,

unb fonberlid) in bem ©efangbud), vieles ent^afc

ten war, bas bie S3rüber, bet) genauer Prüfung,

felbfl md)t würben gebüliget ^abenj wie jie. i?ann

SDbbb 3 aus
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aus ber Urfad) baö ©efangbud) felber abgefdjafff.

(©. 916. u. f.)

£5af)er fan man fetd)t bereifen, roofjer es

fomme, baß bte ^bee son Jiermfjufern, tt>e(d)e in

bem 9)afbra(bdef gegeben rotrb, auf bte ©emetne
in Qemfyxt, unb t^rc magren ©lieber, fo gar

ntcf>t pa$f.

a) ©es ©rafen Siefen $u bem ^aflorafbrtef

ft'nb ^rcar furj; machen aber bod) manches ffar,

unb jetgen infonberfjetf , rote v>teteö in bemfelben ftd)

auf fa(fd)e Seugmffe grünbe.

Uebrigenö gehöret fnef)er beö ©rafen (Schreiben

fcom 3 1740* an bte CommifTarios politicos

in Tbnjlerbam, in ber büfctngifcben ©amlung
23anö I. ©. 255» u. f. £)enn baflTelbe bejief)et ft'dj

gan$ auf bte fpotfanbtfcfjen (£onfrot>erfen
, welche in

btefem ^a^r ben Ttnfang genommen. 2(ud) mitt

td) fein freunMicfyeö <Bd)reiben an ben ^rofeflor

(Bevt>e$ in ©rontngen, roeldjer in einer acabemu
fd)en Siebe t>on ber Salbung

, gegen bie Q3rüber ftd)

§erauöge(affen f)afte, bep btefer ©e(egenf)ett anmer*
fen. @ie§e bie buömgif4>e ©amlung 23anö IL© 189*

r^rf) f)abe affes ba$, roaö ben 9>afTora(brtef betriff,

^3 Mammen genommen, unb mug nun nod) eu

nige Umjldnbe nad)f)oIen, bie $u bem btömaligen

"Äufentfjaft beö ©rafen in ?(m(Ierbam geboren.

(Er baffe in btefer $fir einen geftanefen Um*
gang mit »ergebenen 5>erfonen fcafelbfi, infonber*

tyit



§eie mit ben fprebtgern ©ebruin, 9>fantinus, ©f^P«
£out, v>an Äpf)en, Öefnabel u. f. ©eine be*

fonbere <£tnftcf>f in bic Sftaferie fcon ber ©naben*

u>af)l, bie if)m bte an fein Snbe eine fef)r trofHicfye

iel)re mar, fcf>retbf ftd) unter anbern fcon feinem

Umgange mit bem $errn 3>brmn f)er. ^n einem

35riefe an feine ©emaf)lin f)eifjf es bat>on: " ©et
9>rebiger ©ebruin fagte mir biefer 5agc feine ^bee

tton ber ^Prdbejftnation, nemlid): ^€fuö mu% ein

gewiffes (£rbtf)et( fxtben, bas ^hm ber Qfttfer be*

(iimmc f)at, unb baö fmb feine ©laubige unb $in*

ber, bic nidjt aus ber Jpanb geriffen merben

fonnen; im übrigen wirb niemanb roeggerotefen,

n>er aufferbem burd) feine ©nabe fommt, Sr
t^ut f)in$u: " £>a$ glaube id) fcon Jjperjen, tüte et%

"

©eil ftdj aud) in eben ber 3d£ eine mehrere

S5efantraft machte, ntcf>t nur unter einigen red)t*

fcfyaffenen ie^rern, fonbern aud) anbern erroeften

^erfonen, fcon t>erfd)iebenen Steügionen
; fo gingen

be$ ©rafen ©ebanfen bafyin: S$ mochte ein jeber

in ber SMigion, roorinn tfyn bie 93orfef)ung &Ou
te6 werben ober fommen laffen, mit einfältigem

Jper^en bleiben; tf^eilö jum ©egen für fein eigen

4)er$, tl)eite aud) anbern jum 9?u|en unb gutem

(JjrernpeL £)abe» aber Ratten biejenigen, benen

es ein rechter (Ernjl fe», bem $^3i3{Sft i^rem

J^eilanb $u gefallen, ofme diütfidjt auf bie 9Wi*
gtonsbifferenj einanber $u lieben, unb mit ber t>on

©Ott empfangenen ©abe einanber $u bimen<

3&re Jper^enö^armonie madje feinen tylifdtmafd)

in ben ^Religionen, (bie blieben alle in i£rem 2ßertf)ß

£>bbb 4 unb
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unb ©ange;) fonbern fie lernten nur tn ber Jpaupf*

fad)e, bem ©lauben an (Ef^rijrum, unb bei* barau*

flieffenben iiebe, etnanber
fäffen unb bauen»

§• 33-

@o fd)wev unferm ©rafen bcr 9>afToralbrtef fief,

um feineö SfttgafF*) feiner ^eranlaffung, unb
ber bat>on $u befurd)tenben folgen willen; unb fo

fe&r es tf)n fdjmerjfe, ba£ alle feine Q3emüf)ung,

bem SWtfberflrinbe abhelfen, fcergebltd) mar; fo

§atfe er bod) baben tn feinem ^erjen retdjen Irofh

7(n feine ©emaf;(in fd>rteb er: " £)er Jpeilanb

fei) tf)m in ben lagen fo gro£ unb fo na&e worben,

ba# er eö ntc^f auöfprecfyen fonne; fein Jper$ fet>

tnniglid) vergnügt in " u, f,

<£r faminfonberl)eif, burd) <2;tfa.fjrung, tn bie

Sttaferie t>on bem jdrfHcfyen Umgange mif bem
Jpeilanb, immer mel)r hinein» 3n rfiwr Siebe am
i2fen 97et>ember 1747» in ^)errnf^ut gehalten, fagt

er: "3$ £<*bc freute t>er neun 3<i|t?e»i in Tlmt
fttvbam mit einer ^elfefdn, bie nun bei) bem
Jp<££K3{9} baf)eim tjf , über biefen ^uncf gefprccben*

5Btr haben beibe muffen weinen, wie na^e einem-

ber $eüanb fetjn fan; rote ft'mpe( unb einfältig es

ftd) mif ^hm umgeben lä§f ; wie man fo einen gan*

^en lag mif $fgm zubringen fan; wie man feinen

©ebanfrm, feine 37orl)burft, fein 2(nliegen baf,

baö man m'd/f viel finipfer unb natureller bei? 3()m
nieberlegm fan, ate ben feinem allerttertrautejlen

Sperren; ba man bcd) mand)mal ein SNeragemenf

biaud)en muß; aber betmt Jpeilanb ijl ba^ gar ntc^t

nöf^ig:
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notfjtg: fonbern wer e$ baf)in gebracht F>af
/ bafi er

mit ZQafyvfyeit fagen fan: "wenn nur mein $er$

Rentier f)dtte, baß meine ©efdjwifler ^tnein fef)en

fönten, t>er f)at ben $rofi, baß ber ^eilanb aud)

fymin ft'efjf , unb bie aftertterborgenfren ®inM ftat

unb ftcfyreDor ficf> £at, unb baß nichts brinnen fcor*

geltf, baö (£r ntef^c weiß,

"

§ 34*

Z^pr mad)fe in 'Jfmflerbam unter anbern einen 2(uf*

V* fag wegen ber ©emeine tn ^errnfmt unb beren

23ebienung, welcher in ber bubmgifct>en ©am*
Ittng 23anö II. @L 167. gebruft tfh #u$ bem
,3nf)dt beffefben ijl abzunehmen, baß er befürchtet

f)abe, e£ bürffe ein §3rebiger in 25ertf)olbsborf ober

in Jperrnf)ut, in gegenwärtigen ober fünftigen 3^s

fen, ftd) bet;ge{)en (äffen, unter bem QSormanb fei*

ner 2(mföbefugntö, bie ©emeine in Jperrn()ut $u

plagen, unb i£r basjenige fcfywer $u machen, wa$
einer ©emeine (EfjrifH jufommf. (Er tfl baben ntd)f

in ?(brebe, bag bie ©emeine in $errn(jut $u bem
bisherigen ^rebiger nicht ba$ ttoüigfle %utvauen

£>abe, weil berfelbe, in S3ef)anblung ber ©emeine,

ftd) ju oft vergangen f)abe» 35a^er n3Ünfcf)t er,

baß ein 5>rebiger, baö ifl einer, welcher ber @e*

meine in Jperrnf)ut öffentlich baö SEBort ©Öfteö *>etv

fünbigt, unb bie ©acramente auöttyilt , baö 55er*

trauen berfefben $u gewinnen, ftd) ade 9Küf)e ge*

ben möge ; woben er t>orausfe|t, baß er bie ©emeine

grünblich fennen, unb her^id) lieb f)aben folte.

Jpiemdd)fl fpdfte er alle jjanbfungen ber Religion

mit inniger #nbad)t Herrichten; über ben we*-

©bbb 5 fenttk
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(entliehen ©tuffen ber fuffcmfdjen Steltc^ton unb
2(genbe 311 Ralfen, unb nichts fretjgetfiertfches ober

fepavatiftifdjeü auffommen laften* <£r muffe

aber im geringen ntd)t fünjMn, unb bei: @e*
meine, unter bem 2?orrcanb ber örbnung, md)f$

aufbringen wollen, baö fonf! äffe vernünftige 9Ken*

fd)en für unnötig galten, Tfbfic^f auf ben in*

tt>enbtgen ©ang, unb bte brüberltche Einrichtung,

§abe berfelbe bte ©emeine (\a\vd ungefrdnft $u laf*

fen; benn ber ©etfr !j(£fu (grifft muffe frene ipanb

f)aben* £)te von ber l)öf)en öbrigfeif betätigte

innere 5*rei)l)ett unb genaue Einrichtung fen ernff*

lid) beizubehalten; bte ftcb duffernben aujferot'bent*

liehen ©aben beö ©etfleö, $. <£ ber $rieb unter

bte Reiben, bte ©abe, gefunb $u machen k. bemü*

t£tg $u bewahren, aber fein ?{uffef)en bafcon ju

machen» £)aben erinnert er: "9Kif allen burd)

ben SDtenfl ber 25ruber erroefteu luf^ertfcf)en ©emeU
nen f)at bte f)errnf)uftfche bie nddjfte gonnejrtcn; unb

fte bat barauf $u fel)en, X>af3 es if)r nid)t an beuten

fel)le, bie fte auf Verlangen $u t^rem £)ienfl über*

faffen fonne; rote bann überhaupt ber ?Han ber

f)errnf)utifd)en ©emeine ift unb bleibet, bei) leib*

Itcher unb orbenrltcher Arbeit, unb einer dufferltdj

orbentlidjen unaffeettrten Hxt, ben ©etjt ber £eu*

gen unfcerdnberlid) beizubehalten, unb im geringflen

von ntd)fö abzugehen, roaö ber J^ESJSX bte bafjin

ynter ben ©liebern in btefem $f)etl gercirfet §at.
"

Sum @d)luf5 faat er: " ©leidste auf ber 33e*

obad)tung aller t>orf)erge£)enben wichtigen ttmfldnbe

ein befonberer ©egen ru§et, unb ein ©nabenlofyt,

ben
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ben man ntcf>f überbenfen fan ; alfo i(I ein für äffe*

mal äffen 9>rebtgern in 35ertf)ofbgborf cber Jperrn*

fnit, t>ie ftd) 5ti einigen 3eiten ibree 2(mts 511m

&uin ober Pfage bcv (Sememe im (Bansen,

ober cinittm ©tuWen, mißbrauchen werben,

bei* gfucf) unb 25ann t>orbef>aften , ber t>on i^neit

nid)t faffen wirb, wo fie ftcf> ntd)f etfennen, un&

unter ben ©etft ber ©emeine beugen; fonbern fie

tterttfgen wirb, ©oö woffe ber J^eifanb in ©na*

ben abwenben unb fein 3Solf unb if)re Arbeiter fea^

nen bis ans (Enbe ber 'Sage. " *)

*) 3n ber apologetifdien GcHoßfcfrrtft erffart et

ftcf), ii. biefer $eujferung wegen , in fofgenbett

5Borten: " ©et gfucn, ben id) auf einen jeben $far*

rer 511 S3ert^ofb^borf et>entualiter gelegt, ber bie @e#

meine ?u .fterrnfjut gu<ffen würbe, r)at fein ®ebein>

nie fenn feilen. & ij? aber fein $ircr>en6ami, fan*

bern bie @enfere£ werben wol gef)rfrt baben, bafi

man juweifen in feinem legten Hillen einen glucr)

auf bie eine ober auf bic anbere 5lction fegt, welche

gerne zutreffen. 2>on biefer legten üfrt war aud>

biefer, ben ic() in meinem in vim Teftamenti nieber«

gefegten finalen Verlag, wegen £>errn(>ut, einflieffe«

laffen.
n

§> 35-

on feinen in 2(mjlerbam basmaf gemad)fen iie*

bern wiK id) nur ein paar erinnerfid) machen*

©a$ eine fangt ftdj an: |Du woKefr uns t>a$

2U*eu?gebeimm9 lehren u.
f.
w. unb jlef)t3ft. 1282.

(Es f)e$t unter anbern in bemfefben

:

35er 9Jid)ter, bern bie Diadje ubergeben,

#af äffen ©ünbern jugerfjeift ju feben.
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5öer nur ein ©ünber ijl in feinem ®efen,
Unb wiU nidjt mef)r am eigner Greift genefen;
Unb liege t>or 3<£fu gufferi ate erfforben:

S3on folgen t(I fein ewger ned) »erborbem
Unb warö ein 23dr, er wirb $u einem iamme,
Unb mar er falf, wie ©g, er wirb $ur gfamme;
Unb mar er tobt, wie ©fein, er fommf jum *eben,

Unb wirb bem ©of)n *>om 3?atcr übergeben u.
f.
w*

Unb noeb fcorf)er f>etj# e$:

3£>r fonnf fo, wie i§r fei)b, $um famme fommen,
Unb fommf i£r nur, fo werbt igt angenommen*
S^p möge fo fünbig ftyn; fo voller ©Rauben,
©0 ifi ein burfrenb Jperj nad) etid) »or^anben»

^Daö anbere fie£t 91, 1363*

tX>ir roolfn uns lieben, vete rttfr ange*
fange», unb in bem 2\o£ bev ©nafcc rcolTrt
wir prangen u.

f« unb 9t. 1309, £aß um? m
fcetnem frieden emgcfcWofien, ein feltgs

bmftJ^n, als 23unöegenofjfen u. f.

SDiefe heiben testen fmb eigentlich nur ein Heb,
wefd)e3 er am 2 2fen 9?ot>ember aus bem Jperjen

gefangen, als Sagetf baraufjween 33rüber, VOe*
ber unb Valentin, bie nebjl i^ren grauen, in

©efeflfcfcaft beö ©rafen nad} ©f. Stomas, $um
©ientf bafiger 2Ki£iön abreifen woken, auf bas
©c&tf gingen.

ßtt felbft ging hierauf aud> $u ©djiffe, unb war
V* am nten Stecember frfjon im Sejrel; mußte
aber nod) biü pn#tf*n bafelbfr t>or #nfer liegen*

3«
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3fn biefer Seif ma^te er erfUid) Me ©emeinfoofun*

gen fertig für baö ^Vaör 1739» SKan findet fte

in ber ©arnltmg öcv Äoojunge* un5 £e£tbud>*

lein t>ev 23rut>evgernetne, im cirjlen 23an&

©,417» u. f.
©te ftnb aus aüen ^rop^efen ge*

nommen, unb enthalten bie f)erdid)fleu lehren, 95er*

£etffungen, Ermahnungen, 23efentniffe u. f. ro*

35er ©raf hatte fit für äffe ©emeinen unb Liener

gefamlef; bafjer er aud) ader ber Drtetn ber 2tuf*

fdjiriff namenfüd) gebenft, wo fie bamals jerjlreuet

waren.

^n ber 3ufd)tuft an bie ©emeine fagf er unter

anbern: " 33a$ fort id) eud) fagen? 3$ bin euer

SSruber, euer unnnirbiges SHitgüeb. tu | 33fet*

bet vor bem kmine, ba6 euer unb mein ip, unb

roünfcbef mir unb meinen ©efd^rfen ©uif auf bert

3Beg, barauf unfere SSruber mir feit je&n 3^^ett

fd)ön weit über ^unbertmal vorgegangen fmb, bte

bie SKeere auf ©nabe &urd)roaflef haben.
"

" 3cf) bitte meine t^eure grau SKutfer um tf>re

gurbitte. @ie ^at in einem 3atye ^rneen @6f)ne

auö ber Seit verloren. @ie (an feine gröjfere

©idjerheit für baö ieben i^reS nod) einigen ©oh*
ne$ ^aben, als baß er in bem SDtenji bes #£3*319*

tft, ber ben ©d)lüfFel $um ©rabe md)t ^ergeben

barf, wenn <£r nicfyt will
"

" 3d) grüfie btcf>, meine liebe $rau, unb be*

fe&le bir ba6 ^Cmt, bem *8olf beö #€9i9t9i ju

btenen, ate meine ©ehülfm, mit ber ©nabe, bie

bir gegeben ift. 3$ wünfdje bir ©imong ®(üf

imb Beugung.
M

iuc. $, 7. 8*
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* 3$ fe& e ™&)f meine jfinber, auf bem ege

jur ^unge^öft; bleibt barauf mit willigem Jper*

3d) verehre bid) tnntgfT, ganje auserweftffe @e«
meine, unb tdj rotH beiner gebenden in fernen ianben:

©en! bu aud) mit ©efjmen

Unb mit ^reubeHtfjrdnen,

?(n bie 3eugenwo[f,

3Me bie ©e(t burc^te^et,

$Be(d>e niemanb fielet

?kl$ baö ©nabenvolf;

©ei) mit tfpr, wie fte mit bir,

Ö bu bei> bem 2(benbfd)eine

^robltc^e (gemeine!

@ea,eben am 33orb bes ©d)iffe$ @f. SKarfin, vor

%ere(am iyten ©ecember 1738*"

§ 37»

m ^omagfäge, ben 2 Ifen $)ec. fefcfe er nodj

im teref ein öcfyreiben auf, in welchem er bie

ttrfacfyen bar(ea,f , warum er fiel), vor feiner ^breife

unter bie Reiben, über verfdjiebene £>ina,e nidjt

mefyv erfldre»

9Kan fielet aus bem ©ngange, ba§ er fjierju

bürd) einen greunb veranlaget werben, n>eld>er

i£m $u erfennen gegeben, ba$ es gleicbwol gut feijn

würbe, wenn man über alles feinen ©inn wu$te;

fei) nun, baß er von biefer Sleife ^urüffomme,

ober auf berfelben feinen lauf befd>(tefTe*

Jpierauf fa.gt nun ber ©raf, in #bfid)f auf eine

jebe HbtfyiiunQ von SKenfcfyen, mit benen er bis

baber
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bafjer ju ffjtin ge^a&f, rool etwas weniges; (d$t ftd)

ober auf feine fpecieffe ^Beantwortung ber ihm ^ur

iafi gelegten Singe ein. ÜKan fielet jebod) beufftc^/

ba§ er mit biefer nur fummartfcfy abgefaßten (Jr*

frärung, auf einige in bem ^Pafforaibrief gegen

ifm enthaltene Q3efd)u(bigungen eine SKüf f:cf>t $at*

3Denn burd) bas, was er ba \>on ben 3ubcn, ben

©erinianern unb ben Qatfyoliten jagt, enthaftet et

»erfd)tebene t>on gebadjfen 55efd)u(bigungen auf ein«

mal, o£)ue berfelben ßrrweftnung $u tfnm*

Qnblid) fdjließf er mit ben 3Borten* "3d)
nnfl alfo fcbweigen, unb meinen lieben Jpv£3\3i9i,

ben id) bis in mein acht unb brenßigfres %a§v tton

Älnbesbeinen an geliebet unb ifmi gebienef, (nad)

unferer Lanier, wiewcl unvoiliommen, unartig, un*

gebogen, aber ba£f»abe id) mit it>m ausjumadjen,)

in ©ad)en feines 3leid)S kerAÜd), unb nad) met«

nem SrfentntS tmiy meine SBege unter ben Jpeu

ben, unb meinen J^anbef unter ben Üfyvifien aus*

mad)en (aflen; id) mag frier langer fterben, ober

batb ben (eben fotfen; id) mag wallen ober ba*

fceim fenn, fo bin id) ©ein. " ©tel)e feine 23e*

fcenfen iwö Senfcfdnetben 6. 104,

$• 38*

od) aus ber ©ee fc^rieb er einen ausfüfjrficfjett

55rief an bie Tfeltefren unb Reifer ber ©erneu

ne, welcher am a7ten ©ecember baüttt, unb mit

bem $oofS bes ©Riffes ©f. SWarttn jurufgefd)ifc

worben. €r nennt t^n fein eventual vTejJament;

unb man fan tfm (efen in ber buömejtfct?cn Sam*,
Umg 2>ar>t> 11. St % 5 tu f.



1 1 jo 3Dee turnen Cfcrttfl fcd^flee Cap,

€r fagt barinnen: " bitte bte ©tüber, um
fofciel me(>r barauf acfyf $u £aben, weil eö bie

©runbibeen ftnb, barinnen mir Anfangs jufammen
^efioffen, unb baö QSerberben aüer ©emeinen je*

bereit ba£er gekommen iff, baß man fte negligirr,

"

(Jr wieberf>off biefeö am ßrnbe bes ©riefs unb

fagt: " 3"d) will nid)f6 weiter £tn$urf)un, unb über-

haupt meinen Jpetfanb bitten, (Er wotte meinen Ue«

ben ©rübern in biefem äffen fo ^iemüd) flar machen,
worauf id) blöder gearbeitet, unb fewof von ben

fetbntfd|en ©egenben aus, als ben meiner gurüf*
fünft, ©. © wieber fort arbeiten werbe,

"

5m übrigen rebef er gfeid) Anfangs i>on ber

©eiegen^ett $u biefer ©djriff unb fagt: " 3d) be*

btene mtd) einer guten ©etegenfjetf, nemlid) eines

©übwinbs, ber mid) ein paar ?age nod) im lejcei

aufmalt, eud) atfe mtt
t einanber

<

öu grüffen. ^cfy
nef)me nid)tt>on eud) 2Ö$J>teö; benn ob id) wol be*

reit bin, aud) eine ÜRo^renfnac $u werben, unb
mid) $u meinen anbern ©rübern unb ©d)wefrern

m t&omaö ober grujr Einlegen ju fajfen, we(d)es

mir eine ©nabe unb (Ehre wäre: id) hatte aud)

ntcf)tö barwieber einjuwenben, als meine Unrour*

bitfeit; fo fjabe id) bod) nid)t bie geringfre 35er*

ftd)erung ba$u in meinem Jperjen, unb fractire

biefe Steife (bem 9Jatf) bes £feX9i5ft unt>orgegrif*

fen,) afö einen bioffen ©efud) ber ©emetne auf et*

was (dnger, afö ifir fonfl von mir gewohnt fet;b:.

benn man weiß nid)t, wie ®inb unb ©efter ftnb,

"

$ier jinbef man bemnad) feine ©runbibeen fcon

ben ^eiligen ©acramenten, ber Äinbererjie^ungA
ber
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ttt <E£c-tn ber ©emeine, ben ©emeindmrern, 95er?

fcmfuff#etf, Arbeiten, 23orfd)aften, kiben, 2fa*

jMfen, 23neffd)reiben, Q3auen, Drbmmgen, (Eon*

froDerfen, Sporen, *) iu
f.

ro, unb es tjl ifttjftei»

tig eine widrige (Sdjriff*

*) 3cf) roiu* au3 biefem ©abreiben beg trafen ei»

nett furjert Qluttytg macben, bod) obne bic fd>ou an=

• beräroo bemerfren ^unete $u roieberbolen. 38eil

bemnacl) Don ber &'inbertaufe ©. 449. Don ber

5vinber$ucbt ®s 430. Don bem foOrDortracje ©.

425. u. f 447. Don ben 5lelrejlen & 595". unb

888. Don ben geifern ©. 595. Don ben MTe«
(>em ©. 447. u. f. Don ben <£rtnaf)ncw ©. 448.
Don ben 5h*mtfentt>drrern @. 448. unb 666. u. f*

t>on ben Arbeiten ©. 450. Don ben 25otfd>aften

. ©. 452. Don ben Reiben ©.418 unb 647. t>on

ben @nabenn?unbern in ber (gemeine @. 665. u. f.

Don ben £oofun$en ©. 544. u. n>. Don ben 5?m«

beranjlaften ©. 527. u. f. Don ber <Sorrefponben$

©. 464. t>on bem Anbauen neuer ©emeinorre

©. itog. Don ben 6ememorbnungen ©. 519.

Don QtcntroDerfen ©. 511. 578. Don ber (gemein*

jud)t ©. 445 unb 677. Dom 6ann ©. 574. u. f.

Don o6ric|fcitlid>er Judjt ©. 446. Don 3>erfübrcrn

©. 573. n. f. Don ber (Eonnerion ber berrnbutt*

fd?en (gemeine mit ber lutbertfcben $ird)e ©. 410.

Don Meinungen 6. 5S2. Don SBanben unb ©e*

feflfcftaftcn ©. 433. öon ^erfonafttdren ©. 478.

479. Dom 3ibenbmaf)l ©. 664. be£ (trafen in Dor-

ermebtUem ©d)reibeu fledufferte 3been <jro*ffenrbei(£

fd)on bor<3efo?mnen fmbj fo will id) nur nod) fol-

jenbe ^tutete anfuhren. (Er mad)t nemlid)

1) (Einen llnferfcfyieb unter fofeben ©eelen, btc

ber $nabe unfern fyfrvn 3<£fu €l>rt(ri tf>c« If>aftfc^

morDen, jbui Don ganzem Jjerjen anwandelt/ unb

(£ e e e ftd>
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ftd) t)om beifigen ©eifTe leiten laffen; baben aber in

ibrem <Su(Fcriid)en SBeruf bleiben, unb barinnen bec

£ebre 3^fu gemdg leben; unb unter Btceitecn

(Zbvifli. ^enfdjlid) bat>on $u reben, um ftd) beut»

lief) $u machen, fo »erhielte flcftd bamit, wie mit

ben Untertanen eineä 5v<$nig£. £>ie bleiben jum

Sbeil an tbrera Orte, treiben f&ren $anbel unb

Söanbel, nehmen ftd) iljrer gamilien an, unb ftnb

auf bie 2Beife bem ganbe nükud); $um Xbetl aber

treten fle in be3 $o
c

nig$ Dienffe, werben feine 6ol>

baten ,
jfc&ett auf &efef)l in£ gelb , geben allen 2>e*

fd)werlid)toen entgegen, wagen babe» 2eib unb £e-

ben u, f. ».

©o fdgt ber ©raf: £ie (Btreiterfadje ift baS

©efebafte 3€fu <£f>rtffi auf feinem Srb&oben, woju

ftef> aerotffe, t>on €wigtat borerweblte, in ber Seit

gerufene, mit bem ©tretferfitm angetane ©eelen,

bergeffait wtbmen, bag fte €(Ten unb Srinfen,

ecblafen, D^orbburft, ef)did>en tarnen, Seit unb

Gräfte, unb aüe3 baran fpenbiren, unb jwar, weil

fte nid)t anberg ftfnnen, mit einem fcldjen einfa
c

lti>

gen #er$en, baß ibnen nicf)t einfallt, e£ anberä $u

madjen : liegt in folgen #er$«i ein innige^ @e*

ful)l fcen ber Xreue, unb bon bem SSerbienft 3<£fu,

unb feinem ganzen ^eiligen SBati&el auf biefer 2Belt.

5Benn nun ber ©raf ^erfonen t>or ftcf> batte,

bie titcfjt §u ben 35rübergemeinen ge&o'rten; fo war

er ber§Iid) fcergnügt, wenn er e$ mit ibnen, burdj

bie $rebigt bt$ @oangelii, nur ba&in bringen fönte,

bag fte al$ arme ©ünber jutn ^eilanb famen , ber

©nabe in feinem SBlute tbetlbaftig würben, batf un-

göttliche Sßefen unb bie »eltlic&en Suffe verleugne-

ten, unb sßd&tig; gerecht unb gortfeltg lebten in

biefer £Belr. SBenn fte bann in ibrem <Stanbt blie-

ben, t&re ebrlid>e #anbtl)ierung fortfe£ten, ibrem

£aufe»o&l *>or(UmOen, t&re Äinber in ber gurd)t
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©£fte$ exogen, ifjrem $dd)f!en ein gute* Krempel

gaben, unb i&m nad> 23ermo
c

gen bienten; fo war er

fcamit t?on £erjen aufrieben, unb fonfe gar nid)t

leiben, baß man fte barinnen irre macfjre, sparte

jemanb &on folgen $erfonen ben (Einfall, ob er ftd)

nid)t forte bem £)ienf? be$ £€9i9ER roibmen, öon

feinen bi$r)erigen ©efAäffen fxd) loä mad)cn u. f. m,

fo unterlieg ber ©raf nid)t, il)m fein Q3ebenfen ba*

gegen treulid) su fagen, unb if)n fcon fcerjen *u biu

ten, bag er barinn ftd> nrd)t ubereile; benn ber

£eifanb fjabc gefagf: SBer einen Xljurm bauen

wolle, ber folle Porter bie Soften überfragen, ob

er e$ aud) auöfu&ren ftfnne u. f. w.

#atfe aber ber ©raf mit ©hebern ber erneuerten

25rübergemetne z$ $u tf)unj fo fefcte er Porautf, bat}

bie ©emei»e eine gan$ eigne £>eftirnmung Dorn

£<S9i&9l l)abe. Sie fei) baju t>on 3bm gefamlet

unb $u einem Seibe getauft worben, ba§ fte feinen

2l&ftd)ten $um .fccil ber O^enfdjen bienen fülle, 3j>re

©lieber traten Unrecht, wenn fte ;iur auf ftd) bacrV

ten, unb ftd)£, and) im guten ©tnn, wol)l fenn

iieffen, mit #intanfe§ung ibreö 35eruf$ ftum £)ien|l.

£>ie SBrübergemeine fep eine &vcktät, bie ftd) uor bem

£0219} öerbunben &abe, 2eib unb ©eele, unb alle

Gräfte in ©einem £)ienf?e bran gu wagen. Unb Wenn

aud) ein ©lieb ber ©emeine ru&ig in berfelben bleibe,

unb nid)t jum ©ienff an anoun mvtiid> aufgerufen

werbe i fo muffe eS bod) nie an feinem SSillen fe&len,

hierauf grünbet ftcf; nun

2) '©er Unterfdneb, ben er unter ben £r)en ber

Sftnber ©Dtte3 mad)f. Sitte €r)en ber Äinbcr ®Dt*

teö foflen barinn überein fommen, bag fte im 2Ra»

nun unfern £<?&&9* 3€fa Gftrtfli angefangen, unb

nad) feinem belügen SBorf gefü&rt werben. $8<mti

aber ein foldjeg g&epaar j. €, in einer ©faW frtt<

<£ e e e 2 *w
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ber $?ann treibt fem £anbtwf> bie grau fuf>rt

feine jjau^haftuug, fle ergeben if)re $mber in ber

gurcht unb Ermahnung $um ip^Ou):;)?, ftc bienen

©£)tt unb ihrem D^dd)ftcn, unb gemeffen babc»

9tu(>c unb griebe; fo ijl ba$ eine orbeutlid)e, bür*

gediehe, chrifeliche (El)e. 28enn bagegert ein £{)e-

paar bem £)ienj? unferä .^^rrn ;j(L
:

fu (grifft geroib*

mef if!, nnb t>on 35m balb bie balb ba gebraucht

wirb, roo fie nad) Gelegenheit junger unb £>urfr,

£)i£e unb grofl, Langel unb Xrübfal, erfahren

muffen/ unb baben ntcf>t im (Staube ftnb ; ir)re jvinber

bei> ftd) ju haben, unb ftc felber $u er^tcl>cn
/
roctl il)t

befonberer 5>eruf fold)eg md>t julafüf ; fo beißt er ba$

eine (Streiterehe. Ueber()aupt fagt er t>on ber (Ehe:

3) ©aß alle wahre $inber ©Dtteä feine t)on

ben fleifd) (id)en Hüffen, roeldje roiber bie (Seele flrct»

ten, ben Jroef ihrer £anMungen , roeber gerabe $u,

nod) Don ber (Seite, fei;n laffen, i\i offenbar: bag

älfo eine befTefte feine (Sache für ein 5linb ©£)t*

te$ fen, ifl in unferer ©emeine nid)t no'tfjig $u be*

weifen, hiermit uerbinbet er folgeubeö:

4) @leid)Wie afle trüber ben befleffen Dlof bc£

g(eifd)e0 Don £er$cn Raffen muffen; fo ifl ihnen

aud) bie 3*rt$ung ber $inber mit gleichem (Ernft,

al6 bie wid>ngße £>anblung ber mcnfd)lid)en Krea-

turen, unb bie t>on ben ernfihafteffen golgen

aurö tiefte einjubrüffen; bamit in ber ©emeine

feine anbre $inbcr genüget Werben, altf bem Jpdrrrn,

uno üor bem $(E10^j unb bie Bereinigung ber

(Eheleute $u biefein groffen Jnu'f mit nicht geringem

fHcfpcct unb (Ebrfurd)t gei^che, alg bie ©eburt,

ober aud) bie (Scbeibung ber (Seele Don ihrer Jputte.

£r fachte

5) 3« Winten, baß bie trüber auf ba£ ben

@elef)rten gewöhnliche &ibelforfd;en unb (Schrifter*

fldren
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Hävm nid)t faßen motten. £>a£ fyat er bermuth*

lid) oarum, weil er wahrgenommen l^atre x baß un»

gelehrte £eute in ben bamalö fehr gewöhnlichen

^rioatoerfamlungeu, oft mef>r %u threm eigenen

^d)aben al£ jum tilgen, an bie 6chrifterflarun«

gen fid) wagten. €r felbf! unterftunb ftd) nicht,

bie bunflen (Bchriftorfe $u erklären 426.) nnb

glaubte, bag ctf 6e(Ter für bie halber fenn würbe,

wenn fte ben ben in ber »Sd)rift enthaltenen beut'

licfccn ®crfeäwahrhc!fen blieben unb ftd) nicfjt

überö Siel mäffen. 2Betl er aber in btefer 316«

(td)t, bon ber bergen (Schrift, unb bem barinn ge#

braudi)Un <&ülo, auf eine ungewo'hnlidje ffieife ftcf)

Pufferte; fo gab baß hernad) Gelegenheit ju bielen

©treitigfeiten unter ben Theologen. £)od) etf heißt

\xx feinem Schreiben weiter:

6) " ©le Remter in ber ©erndne fo'nnen auch,

nad)bem fie jtnb, bon Reuten betletbet werben, bie

nod) feine 5vinber <&Dttt$ flnD , unb affo beWeifeu

bicfelben, unb if>re gute Sluöricbtung, tiid)t£ für bie

5ftnbfd)aft ®Dtte£. (gö ift ein groffer Verflog,

wenn man reblidje §eute, bie ir)r 2lmt treulid) ffjtm,

unb bie juweilen wie 35e$aleel ba^u begäbet ffttb,

barum nicf)t achten, fid) mcjjt mit ihnen einladen,

nod) mit ihnen an einem Jodje jtehen Witt, weil fie

nod) feine $rnber $Dttc*f finb.
"

7) 93ou mcnfd)[id)cn Drbnungen, woburd) er

folebe ^Berfaffungen öerfteht, bie nid)t eigenflid) bie

(Seele angehen, unb weld)e ber $(grv Weber autf*

brüflid) geboten nod) bcr6ofcn hat, fagf er unter an*

bern: "Ueberhaupt iffö ben 3 e»9*n unb ©emeinett

3€fu eine ©eligfeit, wenn fte bei) fielen unb man«
d)erlei) ©elegcnheifen unterthan fei)n fo'nnen allcit

menfchlichen Drbnungen um be£ #£rrn willen; unb
fie jerfaüen fer>r ungern mit »Borgefegten , fie mögen
gütig ober wunbalicf) fenn.

"

e e e 5 S) SSott
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8) 2Son ben (fontroberfett fjeißt e$: " (Sie ffnb

bcn verriebener 2irt. @ie gef>en enfroeber auf
@rnn6/ unb ba f?cf)et eine ©emeine unberoegud),

antwortet bcfcfjeibcn r aber n\d)t biel, unb voaä fte

fagt, babep bleibt fte, (eg fan mcf?t leicht ein Krem-
pel borfommen, bafi fle $roe»mal anhörten mu§;)
ober (!e betreffen 9M*cnfad)en, ba laffen fte ftcf) ger*

ne treffen , unb ftnb in tr)ren 9lnftrorrcn behutfam,

beugfam
,

gefällig. — — (£ine ©cmcine unb tf)-

ve ©lieber befenbirt nid)tß , trag mit einigem (Brun*

be fan gefabelt werben, fonbertt man banft für bie

(Erinnerung unb belfert. 5Benn bie (Fcnrroöetfen

mß purem #a§ unb geinbfcf)aft erregt, unb al$*

bann, übte gewd^nüd), bo^haftig unb framifd) ge^

führet werben, ba ift ber Xert: Unö 3<Efus febroteg

f?iUe, einer ©cmcine gan$ bienlid)."

9) 2>on ^in^Kunbcn, Q5etftunbcn, 2ie6egmaf)»

Ten, betragen unb bcrgletdKU fagt er:
rt ©ie röoKen

heilig gehalten fenn, mit groifem Siefpect bor bem

#£3$KJl 3d) f)abe nichts ju erinnern, alg

£>rbnung, (Ehrerbietung, Einfalt, unb ©lauben

beg ©egentf, ben man nicfyt aücntal gleid) greift,

aber boerj in 3€fu 53err)eiffung gewtg f)at.
"

10) 3n 2l6ftd)t auf bie Chore fjetßt e£: "& ift

aud) jtt merFen, baß bie Oleltejten forool ader alä jeber

(Beweinen benen ;üdfvftcu ihrer (E&dre, nad) bem 3u*

wenbiaen 9an$ ergeben $u fenn pflegen, unb ftcf) freuen,

trenn fte bon beufelben fonnen geführt unb geleitet,

unb il>nen an if)rem Xbeil wieber untertr)an »erben.
1 *

Q5erfd)iebene fonft ungewc\>iid)e 5(u$brüffe in

tiefem ercntual Xejtamcnt bc£ ©rafen haben $u al*

lerftanb 25cfcf>u[bigtmgen unb Urteilen einiger £er)*

rer in ber Äirdk Einlaß gegeben. Sßeil biefe aber in

ber apo!oa,erifcben Bcblu^fcbnft, unb fontf beantwor;

tet worben; roill icfy micr; baber; nid?t aufhalten.

§• 39<



m 1 5fen ©ecember, unb affo nod) ef>e tmfer

©raf in See lief, fwtfe ber Jpeifanb fein ^ödj*

terletn 2hma H>evefia, ein Äinb fcon orntgefef^r

fünf 3a&ren / Su il$ genommen; ^e 9faidjrtd)f ba*

Don fcnte ipn aber nicht mebr erretd)en» <Sie war

Don einem muntern imb lebhaften 3"?afureff, unb faßte

alles, was fce fa£e unb forte, ungemein jfiefdjwmb*

9ftd)fS aber fanb mef)r Eingang bei; tbV, als We
©efd)td)te tton ber 9Rarter unb bem lobe

(£f)rifru £>aS QJefen unb Sinsen- war if>re Spev*

jensfreube* Oft fang fce ben $mm VOiv fatPn

x>ov JDxv bin, vcvlicbct im &nn tu f. w. unb

fiel baben mit i£ren (gdjroefiern auf ifjr Tfngcfttfjf,

unb betete, <Sie war aud) ein febr geborfames Äinb,

unb blieb es bis ju if)rem Jpeimgange, 3» ken

53rübern unb ©cbmeftern baffe fte eine groffe iiebe,

unb f>upffe tfor §reuben, wenn jemanb fte in t^rer

<£tube befud>en farn, 3?on i£rem ^erjen rebfe fte

mit ©erabigfett, unb fagje bas gute unb fcfylecfyfe

mit finb(icf}er (Jinfalf. (Enblid) fing fte an, immer
Dom Sterben unb Aeünqeben ^u reben ; man wolfe

es ifrr ausreben, aber es war t>ergebürf>, ©ie nafpm

Ttbfc^ieb t>on ibrer QRama unb fagfe: " 3$ fomme
nun nicfyf wieber, es i)i gan$ gewiß; leben ©te woltf,

unb behalten Sie mtd) lieb, " 33alb barauf legte fte

ftcf) , unb frigte gteffc <3d)mer$m; war aber babet)

innig fcergnügf ; weife nid)fS mein* Dorn Xuffommett

£6ren, fonbern begehrte nur jum (leben Jpetfanb jji

gef)en, unb enbigfe t^ren furjen iebenSlauf mit

Sreubm.
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%n$ einem itebe ber $rau ©räfin, auf biefeö if)r

lieber .Kinb, nnü id) mir folqenbes anführen:

" ©ein fcbarfer Sinn, beut fo bebad)ü(i^ fwnbeln,

3)a roeniq finbtfd^es ju fcfjen war,

Unb baö, maö inöqemein bet) Ämbern rar,

£ ein fo gar folqfam'S unb qe^crjam's nxwbefn,

5>eta fraifer 5rieb, ber fid)fror& lamm warf bin,

Unb betn in ^f)n fo qan$ verliebter Sinn;

Unb bas ©efüf)l bepm finb(td)en QSerfefpen,

£)a bu fein'n ?{uqenb(if nicf)t 9vuf;e (jaft'jt,

Unb alfofort um bie QSerqebunq bat'jl;

Unb betn fo öfters in bie ©rille qeben,

J)ein jdrrlicfyö lieben, unb was fomlen mer)r,

fcaö mad)t mir freilief) deinen ?(bfd)ieb ferner.

Sie fcfyuept enblicf) mit ben ©orten:

" ^d) bin nun ftift, unb la£ bid) fanffe ruften;

3d) f^ bir nad), bewunbre bein ©ef$jfj

Q5eqer)re bid) auef) t$t md)t mefjr 3urüf;

SDenn rcen ber $reunb fo
(

;eiciq, (aßt qusfd)ul)en,

3u bem bat (Er qerctfi befonberö hijt;

£>rum, fjolbeä Äinb, bleib nun an Seiner SSrufl!

"
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S)e$ fünften Ztyüt
erfictf dapiM,

von bcm 3al?i
-

1739.

$, 1. O>oit beg ©rafen SKeife nad) ben 2Beftinbi#

*v fcf>en Snfcltii feiner 5(nfunft in Bt« Sit«

ftadnus, unb fobann in @t. Cfromas.

$. 2. Q3efre»ung bec gefangenen 23rüber bafelbff.

$. 3. £)c£ trafen fernere 2>er(>anblungett mit bem
(Bouoerneur.

$. 4. ©eine 3lr6eit unter ben Negern,

§. 5. Jutfanb ber Sttifjion in et. £&oma$.
§. 6. Urfacf)e ber 2Bitrigfeit gegen biefeü>e.

$. 7. 8. 9. gernere Umtfdnbe bauen.

§. 10. 2>on einem ©cfyrei&en ber Sieger an ben Ätfnig

t?on Sännemarf, nnb bon beä ©rafen 2lb»

fd)ieb^fd)rcibm an bie Sfteger.

$.n. Sftod) efmaä t>on feinem 2Jufent&aff in 6t. £(jo*

ma$.

§. 12 ©eine Greife oon ba nad) ©t. <ärttfrad)tu$.

$. 13. (Er nimmt einige ^erfonen au£ SBeflinbicn mit

nad) Europa.

$. 14. 15. 3Jon feiner Einrichtung unb ^efdjäftigutt'

gen auf bcm ©cfyffe.

§. 16. 35on feinen auf biefer Steife gemadjten Biebern.

17. ©eine Qlnfunft unb öefud) in €nglanb;

§. ib. £)e#gleicf)en in £oöanb; unb ttie er bie Ilm*

jtänbe bafelbjr gefunben.

§. 19. ©eine (Erflärmig wegen ber £ofldnbifd;en

©treitfebriften.

J. 20. ©eine Surutfwnft nad) $?arienborn.

§. 21. (Semeintag unb $trd)enl;>anblungen bafelbjc.

$. 22, ©pnobutf |u £ber$borf.
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§. 23. ©e$ trafen Steife inä ^fatenbergifdje, ne&fl

einigen Soften berfelbem

$ 24. 23on feiner Arbeit in $?arienborn, in ber <3t*

mein» unb $ilgerfad)e über&aupr.

$. 25. €r überfielet eine fdjroere $rauf()eit

§. 26. SBon feinem fobenanten ££mpfangfcbem übtt

tue Gtreitfcbriften.

§. 27. S3on feiner 6pectalarbeit im lebigen Qkübcr-

cf)ore;

$. 28. £e£gleidjen im lebigen ©d)n>ejternd)ore; wie

aad) bep ben jvinbern. &:
inrid)tung für feinen

©oI)n (Ebriftian Otenatuä auf bem jperrn&aag,

unb Anfang beö Seminarii theologici.

§. 29. £>on feiner ©pecialarbeif beijm €bed)or.

$. 30. 25on feinem Verlangen nod) bem §eil ber 3«bem
§.31. 23on einiger Araber Üveifen, altf: 2(bra(>am

ISbrenfrieO Kidrters nad) Algier;

§. 32. 2lrt>io <£raoins nad) £onfrantmopel;

§. 33. (Ebrifnan ^enrtebs nad) 3ßorbamerica;

$ 34, £><tt?iö Httfcbmanns, be6 jungern, unb (Stiers,

nad) (Ceylon.

§. 35;. SSott be$ ©rafen in biefem 3a&re ebtrfett

<Sd)rifren; unb ^tt>ar erftlid): uon feiner et»

f?en probe eines Verfucbs jur Ueberfetjung

Oes neuen Cetfaments.

§ 36. xx. 37. gortfegung.

38. 2>on ber nachmaligen jtnepten (£bifton biefeä

X>erfucbs.

§. 39. 2>on ber ©djriff: Jeremias, ein preötgec

Oer (Bereebtigfeit.

40. $>on ben (Befpracben eines Ketfenoen u. f. n>.

$.41. 3Son be£ ©rafen Sveife nad) ber ©d)wei$.

§. 42. (Etroaö öen feinen ^efudjen unb £efd)dftigtm'

gen bafelbjl.

43. (Ein ©ebrerben t>on i(jm, feine Sprung unb

Slbfidjten betreffend -

$. 1.



er ©raf fegte feine ©eereife nad) @t. "Jfjo-

mas in etltd) unb breiig $agen $urüf,

Db man g(eid) ju biefec (Seefahrt fonjl

nid)t gern bie SSBmterSjeit erwefrtt, bie nid)t nur

unangenehm, fonbern aud? wegen ber ©türme ge*

fdf)rltd)er ifl; fo ging unfer ©raf bod) lieber im
®inter $ur ©ee, als im ©ommer, weil upm bie

Jpt^e fernerer j?e(, ate bie Reifte* ^nbeflen würbe

biefeö bei? if)m ben 'JfuSfdjlag nid)t gegeben £aben,

wenn eä üpm nid)t ausgemacht gewefen wäre, ba£

er nad) Srforbernis ber Umftänbe, unb nad) bem
SBiden bes Jpeifanbs, bie Sieife eben i|t t>orjune£*

men £dtte.

£>ie ©eefranff)eif , wefdje if)m bet) feinen übri-

gen (Seereifen allemal fef)r befcfywerlid) war, fmtte

er biefesmal nicfyt langer, als einen S:ag, unb jwar

gleich Anfangs, als er nod) 6er? Jjbellanb t>or #nfer

lag. "©eil id? fotuel 3U tf)un fmtte, fagt er, fo

rebete idj mit bem Jpeilanbe, es ginge nid)t wol an,

ba$ id? franf wäre; unb fo würbe id? gefunb, e£e

wir noefy abgefegelt waren»

"

Sfff ' 34
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ftnbe bie Umftdnbe biefer ©eeretfc be$

©rafen fur$ jufammen gefage in einem ©treiben,

welches er aus 9J?arienborn am %tm öctober b.

an ben $6nig in Neuffen erfaffen* & fagt in

bemfelben unter anbern: " Sure königliche 9tta*

jeffdt verfangen gndbigjl $u roiffen, wie lange id)

ttom 5e,rel aus in (See gewefen. £mm tage *>or

meiner 2(bfaf)rt (lachen bie anbern Skiffe in bie

(See, unfern aber verlor einen Tfnfer unb blieb lie*

gen» ^n mer unb $wan$ig <&tunben famen bie

ausgelaufenen tl)eils wteber, tf>eü6 t>agirten ft'e im
<£anal f)erum. 2Bir aber gingen am a6ten ©ecem*

ber mit einem ©eitenwinbe gerabe in bie 9torbfee;

unb weil ber ®inb continuirte, fo famen mir auö

bem Sana!, ber baS eigentliche ©rab ber <Sd)ijfe

t)T, in wenig tagen in baS groffe ©eltmeer, ba es

jwar fürchterlich ausfielt; aber feine folche @efaf)r

mef)r ijh

Unfer ©inb fönte gan$ fuglich ein ©türm ge*

nanf werben. %m (EcmalSausgang Ratten wir eU

nen befcfjwerlichen Umfranb: ber ©türm befcfyäbigte

baS Stuber, unb wir muffen fcier unb jwanjig

(Stunben fo l)infchweben. Unfer ©türm, ber x>on

ber (Seite fam, jagte unfer ©d?if Ttfrifa vorbei;,

mit einer folgen @erc>alt, ba£ wir in tnerjefm ta*

gen bereits ben ^affatminb erlangten, u.
f. f. ©ie*

fer continuirte fo ftarf $u wef)en, ba£ mir ben a8ten

Januar (olme t>om terel aus ein (Segel herruft

ober gebref)t $u f)aben) in <SufIad)iuS einliefen.
"

^n (EuffochiuS fragte man if>n: ob er auch

wijfe, baß ©£ t&omas bas allgemeine tobtenlod)

in
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in SBeflmbien fet>, baraus niemanb fetcfjt jurüf

fomme, wegen ber pefftfenjiafifcben iuft; unb man
t^af f)in£u: & fomme gerabe in ber atfmmgefunbe*

flen >fcif; i«>een TOfonafe fpäter würbe er nidjt fo*

t>ie( ©efaf)r ttor ftd) gehabt l)aben; benn bep ber

größten Jji|e fei; es nodj am befren. & aber

blieb, tüte er fe(b$ fid) bafcon aufruft, bei) bem
aüen gan^ gefrofl, unb es fteJ üpm m'cbfö barüber

ein, als ba£ bes Jpeifanbs ©itte gefc^e^en fode»

^nbe^ na£m er in €u(Iac^iu$ baib ein eigenes

gaf)rjeug, unb ging nod) in ber ?ftad)t nad>

©f. Bornas, wo er am 29ten Januar gtüflid?

anlangte*

§. 2.

i$ er ans ianb traf, fj £orre er gfetd), baß bie

©rüber Jriebrid) SWarrin, 33omfe, Jreunb^

lid) u. f* im ©efdngnis waren» (?r fragte unter

anbern einen Sieger: wo bie 93rüber waren? ©ie

finb äffe im ©efdngnis
;

fagfe er» ©er ©raf : wie

(ange? 35a* Sieger: fcbon ü&er brei) SKonafe« ©er
©raf fragte weiter: was mad)en bann bie Sfteger

berweüe? " D, fagte ber Sieger, fte ge§en im ©u*
ten fort, unb es ifl eine groffe Srrweffung unter ty*

neu; ber 93rüber ©efdngnis prebigt aud),
"

hierauf Ke§ ber ©raf ben @out>erneur um bie

ioslaffung **) ber gefangenen ©rüber erfud)en;

unb als bie erfolgte, unb if>m biefelben burd) einen

öfficier, mit einem (Eempument fcon bem @om>er*

neur, jugefd>ift würben; empfing erfiein ©egen*

wart bes Dflftciers mit einem JjVanbfug; um $u be*

Sfff 5 ieugen,
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jeugen, wie treuer unb wertf) tfjm biefe ieufe wd*

ren, bte man alö Uebeltl)dter inä ©efdngnis gefe|t

f)atte. ©te ftnb aud) fcon ba an frei) geblieben,

unb es tfr bis $ur "Äbreife be$ ©räfen gegen fte

nicfyfS weiter erinnert worben.

Sie armen Siegerfclafcen fanb er unter Unge#

w6f>nlid)em 3>uf , weil man in bem ®a^n fturib,

wenn fte griffen würben, fo würben ft'e aud) flu-

ger; unb atebann wäre es nid)t möglich, baß fo

eine fleine 2(n$af)( tjon SManfen (fo nennt man bte

wetffen ieute) eine fo grojfe tOienge öon Siegern im

Saum galten fönte; benn fciele glaubten bamalä,

t$ waren fünfzig wo nid)f fjunbert Sieger gegen ei»

nen QManfen auf ber !jn{el ?lu$ tiefen unb an*

bern ©rünben, fud)fe man* bte Sieger $u ^inbern,

baß fie nid)t d^rtflen würben» Unb ba fte ftd)

nid)t abgalten üeffen (benn ber junger nad) bem

fyii in dhrtfto 3Sfu war unglaublich groß,) fo

würben fte fer> £art, unb jum Xfyeii graufam be*

f)anbelt* 2)aö machte aber, baß üpnen baö 3Borf

©ötteg bejlo füffer fcfjmefte; fte nahmen eö mit

greuben unb unter fielen Ordnen auf»

*) " 3d) bin an bemfel&en Sage , fd)ret'6t ber

©raf, in 6t Ibomatf an$ 2anb getreten, ba met*

tie trüber, bie fein 5Bort t>ott meinem 2Sorf)a&ett

wußten, mid) aber bei) i(>nen nü$ltd) achteten, bem
£eilanb einfältig gefagt fyatttn, o& <£r mid) ntcftt

wolte nad> 5Beftinbien $u tbnen febiffen. Un$ ftnb

bergleicben gubrungen nid)t ungewrfbnlid), unb alfo

$at mid) aud) biefetf eben fo fe()r nid)t gewunbert. "

**) €$ war jwar grtebrid) Martin, um fetner

£obtfcfcwad)f>*tt willen, febon öorbm gegen (Sautiott

m
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in Uß £errtt @arf!en$ £nu$ einher pflege ge*

bracht worbcn; jebod) würbe er nod) alt ein

fangener an^efe^en. £>urd> beä ©rafen Söermitte*

fung aber tarn er, wie bte übrigen, g«n$ auf frenen

©outterneur felbft ifjm, unb entfcfyulbigfe

ftd) wegen ber ©efangennefjmung ber 53rüber
5
* mit

bem Siejeugen, ba§ fte gegen feinen ©Wen, unb

of>ne feine (Erlaubnis gefd)ef)en fei); bie $ret)£eit

fei) aber in ©*fhnbten fo gar gro$, ba$ man ben

ieuren nid)t jteuren tonne iu
f,

©er ©raf lief; biefeS auf ftdj berufjen, unb

fragte ben ©ou^erneur: Ob er ftd) frei) mit ben

Siegern $u tfmn machen börfe? unb berfefbe anf*

rcortete i|m mit ja! 93or btefer ^bfpradje fjatte ec

ftd) mit nteraanb Don if)nen eingeladen.

tarn fnerawf $u einem 33rtefmed)fef jroifd)ett

bem ©rafen unb bem ©oufcetneur über ber Arbeit

ber 23rüber unter ben 31egerfdasen ; woben 3o*
bann £oren$ Carfrene, (einer fcon ben ©fr
recteurö ber roeflinbifdjen (Eempagnie, ber ftd) ba=

mal$ in ©r. S£oma& befanb) bie 9Kttteteperfon

tt?ar, unb bie Q3riefe fefbft überbrachte, SMefe 9ie^

goriation ging fo weit, baft ber ©raf fid) fcr/rtftltcfr

erbot, aüe$ »ergangene benjulegen, unb, fotnel

maglici), ^u tiergeffen; unb bagegen ber ©outtemeur

fwi) fd)rift(id) erfldrte, bem 23ruber Srtebrid) Sttar*

(in ba$ Saufen ber 9fieg«r, big ju emgef)enjber

9m* fot%
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fontg^n (Eonftrmatton, ungefjtnbert ju »erfrag
(en. *)

*) £)iefe£ afletf erfefje tcf> au$ einem ©cfirei&ett

freö £errn <£arfiemS, d. d. lyttn gebruar 1739.

<* 4.

($*Vt- ©raf fing tnbeffM feine Arbeit in ©ÖffeS^ dornen an, unb fcfyreibt unter anbern bafcon:

"3d) n™ß benennen, als id) brei) Sage nad) mei-
ner 2(nftmff, weif 23ruber griebrid) Warfin tobt*

fdjroad) war, bte SKerfamfung für i£m galten mußte;
unb nad) beö rieben 33ruber )lbva§am$, eines nege*

rifdjen Arbeiters, f)erjlid)flen unb einbringenben
gießen $um $ei(anbe, mit meinem gea>e()nud)en

etofeebetfein: 3* glaube, yjtfas <tt>nt

fiue u. f mein tft, ben Anfang machte;
id) rcaf)rf)affig fafl aus mir fefbfi gefegt würbe, ba
td) um>ermuff)et mef)r 9Kof)renfIimmen, als id) in

einer unferer ©emetnen jemals 23rüber unb <Sd)roe--

(lern beisammen gefe^en f;abe, unb jroar einige mif
Dielen Ordnen, mit mir jug(eid) in i£rer @prad)e
ausrufen unb fortfahren fporfe, mein
mein 6><£3\3\l 6er mtd) vniovnm unb vev*
fcammten tllenfctjcn cvlofet bar* " *)

" öfjngefefpr ad)f tage barnad) an einem ©onn,
tage WadjmittaQ fa§e (£f. Stomas fetöjl einen un*
gett>df)nu'd)en ?(ufjug, Ungefefpr bie Reffte t>on ben.
jenigen pantagennegers, bie ftd) $um Jpetfanb n>en*

ben, unb %hm unter ben Reiben anfangen, befudj*

fen mtd), unb Ratten in einem grojfen ©aaf faum
9Maf , t>id>t an einanber $u fiesem (<£s tjl aber

bte
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bte 'XuSetnanberfjalfung ber @efd)(ed)fer aud) fcfyon

unter ben Siegern eingeführt») D wie würbe td)

ba erfreut, alö id) ntd)t nur meine beiben ieibüeb*

gen: (Belobet feyft öu 3£rftt £t>vtjl, unb: <Dte

©eele (D>nftt bctlge mtd)/ mit biefer ganzen

33erfamfang fingen fönte; fonbern fie nad) ber SKebe

unb ©ebet alle mit einem 9)?unbe unb Jperjen oon

ftdj felbjl mit bcm 95erfe befd)Ueffen f)örte: 2tmert,

ba$ tft: es xvevbe vcal)v u.
f*

vo.
"

<c
(Ein freuer unb t>omef)mer J$reunb ber 33riU

ber, welcher (gewiß ju einem befonbern 9Kerf$eid)ett

ber freien ©nabe in ^omas) unter feinen liefert

Siegern faft feinen faf>e, ber einige iufl $u %<£(u

§dtte, fjat mir aufgetragen, if)nen täg(td) 93erfam*

lung $u galten, fofange td) ba wäre» 2)er Jpeifanb

mad)te fte wiflig
; fie famen tn 9Kenge, unb eö be*

bienfen ftcf> aud) anbere benachbarte @riat>en biefer

©e(egenf)eif. @te f)aben mir bas 3öorf t>or bem
Jpeilanbe gegeben, ftd) $u 3&w 5" wenben; man
wirb es nun fefjen. Tfuffer biefen (jaf ftd) bie 3«&l

feit einigen ?agen um effid)e unb breiig oerme§*

ref. " **)

*) 3« tarn tn ber 3eif, ba§ ber ©raf feine

öffentlichen Sieben fu'elf, ((5. 1087. «• fO einmal

tttoaß biefem äbnlicfjef t>or. ©er ©raf erjef)(t e$

fclbff in folgenben SBorfen :
w

9^ac(> ßrnbtgung b*$

£iebe$ fagre id) meinen Xert : &u bif? ertüörget u. f.

£>te ganje ^erfamfung oon tiefen ^unbert tSeefen,

au$ 03ctgt>erfJanb, ober id) n>et§ uid)t wie, ftn$

biefe -Jßorfe auf, unb fang fte im 2on : fcTtm pcet<

fet alle (BOttes %>Atmbtt}i$teit , mit einem beweg/

tenJJcrjen: tc& fuf>r alfo tn ®DtU$ tarnen forf,

SfffS *««t
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tftnert fo ein Sieb toUmbß fcorjufoqen, unb rebefe,

nad) beflen ^nbigung, über tiefe Söorte.

**) ©ie&e Oes (Btafen ©ebretben d. & £u*
pacbuts 26ten gebr. b. 3. in feinen £eöenfcn unO
©enbfdbreiben G>. 191*

$ 5.

^^te Xnja§r&€r noch bem Jpetf tf)rer ©eefen 6e*

gierigen 9?eger beuef ftcf> bamate auf fed)$*

fwnbere unb fünfzig, unb Der Siegerinnen waren
jwet)t)unbert unb fünfzig. Q3on biefen famen in

f(einer ^njaf)!, wie es ifmen eben mog(id) war, äffe

2(benb welche $u tf)ren ief>rew, unb würben *oon

i^nen mit bem (Ettangelio bebiener. ©ie gewof)»*

lidje allgemeine QSerfamlung aber ging ©onnabenbS
2tbenbs um fiebert ober acfyc Ut)r an, unb war
manchmal ©onnfags fruf) um fiebert ober ad>£ Ur)r

crfl au& ©er Plantagen, mo bie 9Reger wor)n*

ten, bie $u ben Srubern, baö (Evangelium $u |o*

ren famen, waren etliche unb fünfjig, unb mußten

äud) zuweilen befud)f werben,

$riebrid) SKarfin war jwar, bem ieibe nad),

fefpr fdjwad), unb fafl wie ausgebt; aber baberj

in feinem ©tenft* am (Efcangeiio fef^r treu, untun
fcer Tfrbeit unermubef, J)en Negern unb 9Regerin*

nen war er fein* föavf; unb wenn er an biefem ober

jenem *oon i£nen etwas wafjrnafpm, woraus er

fd)fieffen fonfe, es fet> i^nen nod) fein rechter (Jrnfi

um ben^eüanb, fo wies er fte t>on ftd); na^mfte

aud) nid)r wieber an , bis ftd) ber> tf)nen eine r)er$-

tiefte SJeue unb SJetJerung geigte.
,
SDem or)ngead)*

tet
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tet na£m bte Safy berer, bte nad) bem SBorfe ©Dt*
fes ein Verfangen f;atten, täg(id) $u; we(d)e$ um
beflo merfwürbtger ijl, ba, n>ie t>or gefagt, forool

bie 23rüber, ate bte Sieger, bte ju ihnen gingen,

fef)r t>te( $u (eiben Ratten«

§ 6.

^^te Urfacfyen biefer SSBibrigfett gegen bte SSKif*

ftonsfacfye waren t>erfcf)teben«

SDer ©ebanfe, ba§ bte Siegerinnen, wenn ft*

ftdj waf>rf)afttg befehrten, ftd) md)t me£r ju bem
©ünbenwefen ^ergeben würben, wefd>es auf bem
<£t)fanbe ganj gewo()nltd) war, unb wotton bte sie*

len 9Ka(atten augenfd)etn(td) jeugfen; biefer ©e*

banfe war fdjon f>infäng(td), t>te(e ieute, bie in if)*

rem fünbltd)en ©ange burdjauö ntd)f gehört fenn

woften, in ©iberwttten unb ©rimm gegen bie #r*

bett ber 33rüber ju bringen» Strt gewifier Qew
in <£uftad)tu$ trug fein Q3ebenfen, bem ©rafen mit

beutlicfyen ©orten $u fagen: " ®ir werben ber

23efe§rung ber Keger unb Siegerinnen fd)led>ter«

btngs juwiber fet^n; benn fie ift unfern 2(bftd)teii

mit benfelben gerabe entgegen»
"

£)te SWtgtonöwtbrtgfetf war eine anbere üueüe

ber leiben, welche auf bte 2tttfHon in $f>oma$ fie*

(en, Sin reformtrter ^rebtger bafe(6(I, Warnend

23orm, war un^ufrteben, ba§ SJruber ^riebrWj

SKarttn nid)t nur bte armen ©dafcen lehrte, fon*

bem aud) biejentgen taufte, weld)e an 3@funi
(E&rtjhtm gläubig würben« (Jr gab bafjer mit 3»*
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flimmung fernem jftrdjenratfjg am ijten 2(ug. b.%
eine Ä(agfd)rift bei) bem @out>ernement ein, wor*
innen er begehrte, baß man tue SSrüber belegen
(Trafen folte*

9hm fan td> wo! nid)t fagen, baß man bie

23rüber um besäen, weil fie ber 9teger ftd) an,
genommen, auöbruHtd) beftvaft fpdtte; man nafcm
aber eine anbere ©elegenf)eit, fte in SBer&aft ju
nehmen, ein gewifler SWenfd) , ber einmal ben
23rübem gebort, ftd) aber y>on ifmen loögeriffen f)at*

fe, unb nun feine eigenen 38ege ging, fam in ben
95erbad)f, baß er etwas entwenbet Ijdffe. 9)?an
forberte »on ben Gröbern, in tiefer <£ad)e einen

€ib abzulegen; unb ba fte ftd) beffen weigerten,

weil fte glaubten, fte fmffen über foldjen fingen
nid)* ju froren; fo 30g man fte gefdnglid) ein, unb
t>ermef)rte bie Suffe t>on ©od)e $u 5öod)e, bis

fte über bre» SKonat faflen;' unb waf)rfdjeinftdj if>r

ieben eingebüßt Ratten, wenn fte langer im ©e-
fdngniö geblieben waren; benn um if>re ©efunbf>ett

waren fte fd)on baburd) gefommen; worüber ftd)

merrtanb wunbern wirb, ber bebenff, was es in

einem fo Riffen *anbe $u fagen fyabe, wenn man ber

frtfcfyen iuft folange entbehren muß. *)

*) £)tefe$ aöetf fef>e td> au$ Jperrn (üarffenS

(©• 11 66.) angeführtem Briefe.

SlVcaö bte erfle t>on ben angefahrten ttrfacfyen ber

®ibrigfett gegen bte SRtßion betrift, fo

fönte man batet) nichts tfjun, als bie ©ad)e ©öft
befe^
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befehlen, ©enn obgleich t>er ©ou&erneur, bis auf

bie le|te ©tunbe be£ Hufentfyatiü unferö ©rafen m
Stomas, ftd) mttttg fi'nben Heg, fottiel er tonte,

baju belaufragen, bag Der 33rüber Arbeit ruf)tg

fortginge; fo erf)ub ftd) bod) auf einmal ein offene*

lid)er 2(uff?anb, unb man begehrte t>on bem ©ou*
uerneur, er folfe bie ieute auö bem ianbe fdjaffen.

58arum ? weil |Te bie Üftof)ren lehrten, bejfere (Efjri*

jlen $u werben, als ifpre Herren»

£)tefe aufgebrachten ieute warteten nid)t auf

eine Unterfucfyung ber @ad)e, fonbern famen fiür*

mifdjer 58etfe in bie SSerfamlung ber Sieger, fcf>lu*

gen bie armen ©Clauen auf
r

s graufamfle, unb jag*

ten alles aus einanber, mit 3*fad)en unb @d)woren,

unb greulichen iäfferungem 2)a f)ie§ e$: "Jpier

ijl ©ebulb unb ©taube ber Jpeütgen!
"

Hiev bem reformirten ^rebiger 33orm, welcher

feine t>or£tn bemelbte Älage an baö ©oufcernemenf,

wegen ber t>on §rtebridj SHartin gefd)el)enen ^au«

fen, auf einen ganj unrichtigen ©runb gebauef,

unb ftd) babet) auf folcf>e 5Beife geäujfert f)atte, ba§

es nach ben publtctrten königlichen SKanbaten jlraf*

bar war, ließ ber ©raf am 4ten $ebr. b. 3; wiffen,

baß er felbff unb ^riebrid) Wlavtin erbottg waren,

alles in ber @ti((e beizulegen unb ju begraben,

wenn ftd) berfelbe fchrtftltd) ober münblid) erflärfe,

ba£ er fichin ber @ad)e geirrt f)dfte, unb in 3«*
fünft mit ben Siegern, bie burd) ben ^rebigec

$riebrid) Martin mit bem <&?angelio bebient witr*

ben, ftd) um>erworren (äffen wolte; wenn er aber

«uf feinem seimeinten fechte beftünbe, fo muffe bie

©ad)e
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©adje att 3£ro SKajefHt ben jfdnig t>on Sanne*
marf Spangen. Sftan finbef tiefe ©eclaration un*
fers ©rafen, roefcfye burd? ben ©ecretanum ierfe,

ate Stfotarium publicum, bem £errn 33orm ge*
t&an roorben, in ber buÖmgifd?en Gamltmet,
23>anölll.6.97i.u.f.

nun herauf feine tfntroort fcon bemfetöen
erfolgte, mürbe besmegen nad) @openf)agen gefcfyrie*

hm, unb es gelangte unterm 7fen 'tfugujt b,

eine fonigßdje Orbre an ben 9)rdftbem unb bie SDu
rectoren ber roefHnbifdjen unb guineifdjen Com*
pagnte, ben ie&rer ber Sieger griebrid) Wlavtm
unb feine ©e^üffen gegen ben reformirten ?)rebiger

|u fdjüfen; roobetj biefer erinnert wirb, bag er in

Stomas aud> nur tolcriit fep, unb ftd) über bie

25ruber feine Autorität anjumajfen f)abe u.
f. n>.

©ie&e bie buömgtf4>e Samltmg £>ant> I,

6* 177*

£)em fonigfid)en gifca( rebete ber ©raf ernfHtd)

gu^tpeil biefer nid)t in Kbtebt mar, ba£ man bie

©ruber um feiner anbern, al$ ber cb^ebad)ten

ilrfadje mitten, in 2(rre(l gehalten fcafte. ©en
95rübern aber »erbot er betjm 2fbfd>teb

, ficf> in bie

<8ad)e beö 9Wanne$, ber einer Veruntreuung be-

fcfyulbigt mürbe, auf einige ©eife ju mengen.

20$ er ferner aerna&m, baß man bem ©ruber
tTJattbaus ^mmöKct), megen feiner burd) grieb*

ridj Martin gefd)ef)enen Sopufafion rdflig fiel, unb
i{m nötigen molte, fid) t>on neuem trauen ju (äffen;

fb erflarte er fiefc unterm i iten gebr. b, $ besme-

gen
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gen fef>r ernflftc^; berief ftd) auf ba$ ben Srübern,

&or if)rer SKetfe nad) btefen ^nfeln, gegebene 95er«

fprecfyen einer Dolligen 9leligion$frenf)eit, (@. 8 1 i«)

unb appellirte, alö 93or|Ief)er af(er mdfjrifdjen ®e*

meinen, gegen alles fernere Verfahren an bie fo«

mglicfye roejftnbifdje Kompagnie/ ©ief)e bie bu*

fcmgtfcfye öamltmg 2>an>t> III. S. 69 3»

8-

@o fd)limm bie fcorgebadjfen Verfolgungen ge*

meint waren, fo Ratten fte bodjben 9tu|en,

baß bie Sieger baburd) $u einer beutlicfyen (frfent*

niö gelangten, roie fte nid)t auf baö (Stempel ber

5Kenfd)en, roe(cf>e (griffen genant werben, fon*

;bern auf bie Mpre unferö JpSrrn 3^f» grifft $u

„fe^en Ratten, 2(ud) mürbe if)nen offenbar, baj? nur

.jroeyerfep ieute in ber 38 elf rodren
;
nemlid): SEften*

fd)en bie an 3^fUI^ glauben, über feinem ©ort
Ralfen, im iid)fe roanbeln, unb ftd) als Äinber

X8£)tteQbmetfen; unb 9Kenfcf)en, bie (Tetfdjlid) ge*

ftnnt fmb, bie ginftemiö lieben, ber @unbe bie*

nen, fur$, bie ^fur" !UCfa *m £ cr$w f)aben,

fonbern ben 38i((en beg bofen Jvnnbes ffjun. £)a*

f)*r bezeugt ber ©raf, er f)dffe nool eine groflfe @orge

-gehabt, tüte man ben armen Jpeiben bie ^t)ee t>om

<£$rijtenti>um unb bie Sftebenibee ber (D)riflen*

^ett ;
bie fte t>or ben 7(ugen fallen, aus einanber

fe|en folfe; es fet> tf)m aber biefe Sorge burd) bie

Umffdnbe, tvobufc^ ber t>or£in gebad)te Unter*

fd)eib ben Reiben fafl £anbgreiffid? korben, roeg*

gefallen.
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§ 9.

/$?r faf)e enb(id) aus atten biefen Vorgängen, baß
Vr* ber ©ad)e nid)t würbe $u raffen fet)n, wenn

4t ntd)f nad) (Suropa $urüf ginge, unb ber Sftißion

wegen in <£openf)agen bie nötige 5?orfMlung ffjdfe.

2)enn man verlangte ausbrüf(td): 1) £>te Sieger

folten feine beffere (griffen merben motten, als ifire

Herren; 2) fte (offen tucfytö aus tftrer Herren Jpdu«

fern fagen; 3) man folte bie 3Serfamlungen am
$age galten; unb überbem würben 4) bie Sieger

in i^ren 3?erfamlungen t>on Seit ju überfallen

unb übet befpanbelf.

2(tte$ biefeö aber war bem 33ejTe£en unb bem
Sortgange ber SKißion fd)(ed)ferbtngö entgegen;

.Denn: 1) war e£ am $age, unb id) Ixtbe eö felbfl

gefef)en, als id) $met) ^ai)ve t>orf)er in ©f. 5f)oma$

war, baß gar mentg ©otfesfurd)f baf^fbfl übrig

war, unb ein gottlofes ®efen überfjanb genommen

fyatte. ©ölten bann ba bie Sieger ntd)t beffere

(Ifn'itlen merben motten, als ifpre Jjerren? 1) ^on^
fen ja bie üftißionarü, menn fte i^res 2(mfeö mär-

ten molfen, nicf)t unterlajfen, nad) bem ieben unb

.QBanbel ber Sieger, meld)e t>on i^nen getauft mor*

fcen, ftd) $u erfunbtgen* 58te mar baö aber mog^

lid), menn fte ntd)fS aus ifjrer Jjperren Jpaufe fagen

folten? 3) (Jg mar jebermann befanf, baß bie Sie*

ger tton früf) bis in bie 31ad)t, in i^rer Jperren

2)ien(i angejlrengt mdrem 5Benn man alfo be*

gefjrte, baß fte ftd) nie anbers, alsam^age, fcer*

famlen folten, fo mar baö eben fotnef, als ifmen bie

QJerfamlungen »erbieten» 4) SBenn bie SBerfam*

lungen
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lungert ber Sieger gegen gewalffame Ueberfdfle nicfyc

gefd)ü|et werben fönten ober wolten; fo war bte

5)i$ion unter ifnten fo gut al$ äemidjfef. £)enn

n>enn and) nur ein paav 2Manfe bte »erfamleten

Sieger überfielen, unb fte mit fd)lagen, flauen, fielen

unb fd)teffen angriffen; fo burfte ntemonb t>on ben

Siegern, vermöge ber lanbesgefefce , eine Jpanb ge*

gen fie aufgeben, ©er ©raf fa^e fid) affo gend*

tfygtf fein bem ©ou&erneur erflärfes Anerbieten,

ba$ er alles Vergangene begraben unb »ergeben

wolfe, (©.. 1165,) juruf $u nehmen, unb bte

Umfidnbe in dopenfcagen anzubringen»

§• IO *

fje aber ber ©raf feine SJüfretfe antraf, fdjrte*

ben bte erweften Sieger auf ©t. Bornas,
unb fonberlid) bie fd)on getauften, an ben ivontg

t>on ©dnnemarf, in crioltfdjer ©prad;e; welcfjeö

bort bie ianbesfpradje ifh

©ie ffagfen 3ftro 9ttajejidt in biefem ©d)ret*

ben t^re Siotl), mit einem fefpr naturellen Aimbruf,

unb baten aufö bewegdcbfte, baß t^nen uid>f mochte

gemehrt werben, unfern JjQ^rrn 3^fum dhviftum,

burd) ben ©ienfi ber trüber, $u Hävern ewigen

Jpetl, fennen ^u lernen. %Ran finbet biefes ©d)m*
ben in ber bu6mgijU>m Gamümg 3anb I.

48 3» t|i batirt am 1 5ten §ebv. b. unb

untertrieben t>on Bieter, SRmgo, Anbries, '2lbra*

fmm u.
f. im Siamen »on fed)Sf)unbert unb funf=

$ig Siegern, bie ^Sfum ©priflum wollen fennen

lernen.

©ggg TtucB
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%u&) fd)rtebbie Siegerin SNarofte, mm Wag*
bahne, Don $)oppo auö 2(frifa, an bie Königin

Don ©dnnemarf, im Slamen Don ^rcei^unbert unb

fünfzig Siegerinnen, benen es um ben S^&vn
fum ju tfjun tt>ar; unb i$9 35rtef, ber mit bem Dor*

ern)ef)nten gleiten !$n§(&t$ ifr, flehet ebenfalls in

ber bufcmgtf&)crt Samhmg, 1. c. @; 48s»

7(n eben bem 5age, nemltd) am i$ren $ebr.

b. % ijl aud) bes ©rafen $bfd)icböfd)retben an bie

Sieger in ©t* Bornas bativt, n?eld)eö man in crto*

lifdjer ©pracfye in ber bufcmgtfcfyen Samhmg
25anb L © 4$ 3* ftnöet. (Er geiget irjnett barinn

auf eine Ikblicfye SBeife, n>ie elenb fte als arme JjeU

ben feim; tiäti irrten $<3:fug Gf)rifTuS burd) feinen

$ob erroorben fjabe; rote fte bes ©ufen tf)et(f)affig

werben formen unb folkn; ferner: ba$ fie ftcf> burd)

bie ^rubfale md)f foUeu abfd)ref?en, aud) burd) if)r

©enb unb ©ünbigfeit ftd) »ud)f abgalten faffen, $u

^£fu ju fommen unb ber> ^u bleiben; enblid):

roie fte ftd) gegen i^re Jperren unb unter einanber $u

Der^alten £abcn»

(^d) n>UI norf) einige $ur ©adje gehörige ^«ncte

1) Son ben Siegern in ©f. Stomas, bie ein

nad) bem Jpetlanb begieriges Jperj Ratten, fagt ber

©raf überhaupt: " 3§ve Dielen Rimbert ^ränen,

bie fte, in meinem SDafetjn, in ben QSerfamlungen

Dergofjen ;
i^re ?reue unter ben garten Reiben , bie

fte £aben, unb roirflid; füllen; (benn ein Sieger
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€fT eine fe£r dngfHidje unb furcfyffame Sreatur) bie

etlichen freuen unb apoffoltfdjen Arbeiter, bie aus

if)rem Wittel ftnb; baö alles macfyt fte einem fe£t

(ieb unb roerfj).
M

(Er f^uf f)tn$u: "5Bte roollen biefe armen ©cfyafe

gegen fottiel SRac^t unb iift befielen? ©ie wollen

biefe fcfyroacben Anfänger allen ifyten iaurern enf*

fommen? 2Bie wollen biefe gerotg ntd)t beffer als

bte (Eortntf)er erlogenen 9Kenfd)en, bte off f)eibntfd)e

Quarten, ober- ©fern, ober ^tnber f>aben, bie

tfmen baö leben faner genug macfyen, äffen t^ren

©triffen unb 9ie|en entfttefKn? ^(iSUfK, btt

weißt e$, unb rotr |offen es,
"

1) öbgleid) grtebrid) 5Karfmö Tfrbetf unfet

fcen Negern ber ©nfedjt bes ©rafen nt<f)f ganj

gemäß mar; benn er Iptelf i^n für $u fcfyarf;

(@. 1 168.) f° war *> ocfy bev ©raf fo billig, baß

er ifm fetner ©nabenleifttng lebiglid) überlief, unb

i(m ntd)t im geringften in feinem 2Bege fTorte. &
ließ ftd) aud) in bie ©pecialarbetf , (£ ins $au=

fen ber Sfteger, belegen md)f ein» <5ief)e bie bw
imujtfcfye ©amltmg 2?ant> II. 6* 199.

3) 3nän)tfd)en fud)fe er bod) mif S^tefmng
grtebrtd) SKartinö fcerfcfyiebene nötige (£inrtd)fun=

gen in ber Sftegergemeine 511 mad)en; etltd)e neue

^Mdfe mif Ttrbeifern $u befe^en, unb bte fcen bem
(Enlanbe roeg t>erfauffen Arbeiter aus ben Siegern

mit guter 2(rf lieber $u befommem

4) Tlucf) fam nod) t>or feiner 7(breife ber $auf
eines $aufe$ unb einer f(einen Plantage, jum ®e*

©3 99 a brauch
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brauch ber 9fti£ion in öuchfigfeir, ©o geringe

&iefer Umfranb fdjeiren burffe; fo viel würbe bcd)

baburc^ ermatten. £)eun eö f)atte bt^^er an einem

örte gefehlt, voo bie trüber für fid) fenn, unb bie

Pflege ber ©eelen abmatten freuten. £*ö ging nid)t

of)ne <8d)tvierigfeic ab, u::b ber ©raf fabe bkfe

€ad)e ab ein SBunber be£ Jpetfanbs an. £)aö

Jpaus liegt auf einem Serge, tveldjen man ben $>o*

faunenberg nennte» livn i 5ten 3ebt\ würbe es mit

ber ©ernetne ©ebet unb Ordnen eingewendet, unt>

eine 9SierfeI|lunbe barauf erfuhr es (dycn bie wüten*

t>en Ueberfdlle ber getnbe» (@. 1171.)

5) 3>r ©raf machte in <&L XfymaS mit bem
Saptfain tTftcoiaua (Bavvifon von 9ieui;crf eine

23efantfd}aft, wekfye in ber fefgenben Beit t>tef gib

tes nad) ftd) gebogen §at; benn fte.war bie ©elegen*

§eit $ur ?(u$fül)rung ber griebensgebanfen unferS

lieben $@:9{3\9? mit bitfem 5)ianne unb feiner 8a*

milie. $ti ber erfreu Unterrebung fagre ber ©raf
ju ü)m: " 0 wirb wo! viel von mir gebort f)aben;

id} will aud) ein 3^u3«^ von mir ablegen:

§abe ben ^eifanb lieb unb (£r mid); " we(d)es bem
Jj>errn ©arrifon nad) feiner eigenen Srjefplur.g einen

befonbern ©nbruf gab,

ad)bem ber ©raf vor feiner Tlbteife ben @eu*
vernettr fd)riftlid) gefragt: Ober, ober fonfr

jemanb etwas wiber ihn em^uwer.ben f)dtte? unb

jur Antwort erraffen fjafte! 9?id}t ba$ ©eringtfe;

reifere er am iyten g
;

ebr. ab, ©ein 2(bfd)ieb

von
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von ben Siegern gefd)af>e unter liefen %§vänen, wo*

bei) i£m tiefe bte SBerftcfyerung gaben, fte woften

beim Jpeüanb treulid) aushalten, ©einen 3Beg

nafjm er juerfi nad) ben }wet) bdntfd)en (£t)(anben

St* 3^n unb Qt* £rup, unb befud)fe auf bem

•(entern, bie ©rdber ber trüber unb ©d)mejlern, bte

bort über bem ©efd)dfte, ©eefen ^u (E(jrifto

jtt bringen, tfjr ieben gelaffen fyatten, (©. Hyi.u.f.)

mit vieler (Ehrerbietung unb 3banffagung gegen ben

Jg)@K9l9l unfern Jpeilanb.

QSon ©( drur ging er nad) ber f)otfdnbifd)ett

,3nfel ©f. €upad)iu$
/
um ba bte ndd)fle ©efegen*

§eif nad) Suropa aufäufucf)en unb $u ergreifem <£r

brad)fe auf biefem ®ege, ben er im ^annav in

vier unb $wan$ig ©tunbeu jurüf gefegt f)atfe, we*

gen contrairen 5Binbeö acl)t volle 5age *u; unb ba

überbem ba3 5<*^eu3 f(eiif^ unb fef)r fd)!ecf)t ge*

bauet war, fo erfuhr er (nad) feinen etliche ^a^te

barauf gefd)ef)enen 7(eufferungen) auf btefer JXeife

von funf$ef)n Steilen met)r 93efd)werfid)feit, ate er

auf vier Sveifen über ben öcean $u ertragen gehabt

£)aö fdjwerjle babet) war, ba§ er nur wenig

Hoffnung f)atte, eine @d)if$ge(egen§eif nad> Suropa

in Suflacfyius $u jinben; benn bas einige ©d)tf,

von bem er wußte, war fd)on vor ad)t %agm fegek

fertig gewefen, unb er fönte fafl ntcf)t anberö ben?

fen, ate baß es fd)on fort fei;. Ueber ^ilabeipfna

pber JJlemjorf nad) ionbon $u gef)en, würbe ifym Vtef

gett weggenommen £aben; unb er f)ie(t e$, um ber

ttmfldnbe wif(eu, barinn er bie 9)lij5ion in ©t» ^&o*

Utas Verlajjen, fürnotfng, feine Steife nad) Sttog*

©ggg 3 ffc&Mt
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ltcf>Peit befd)(eunigem Unfer lieber 9{*X £a(f

tf)m aber aud) in biefem Anliegen; benn er traf baö

gebaute ©cf)if noc^ tn <£uflad)iuS an; aüein es

fanben ftd> neue ©cfywierigfeiten. £)ie (Eajüte bes

®d)tfs war fd)on befe|t; wenigflens fegte man ifjm,

es fen fein $(afc für tfm unb feine 9ieifegefettfd)af£

me^r ju £aben. (£nblid) würbe if)m boeb ein Gabt*

netgen unb bie Reifte ber Sajute uberlaffen; unb ber

©ouüerneur t>on (jullac^iuö, Jperr ^otytnn

fd>e, mad)te am 2 8ten Sebr, b. mit bem (Eapt*

fain ber Snattro Tiletta, felbff im fflamm be$

©rafen einen fd)riftltd)en Tfccorb für feine ^a(]age

nad) ?(mfierbam, welchen man in ber bufcmgt?

fcfyen Samltwg 25ani> III. S, 830 fi'nbet.

ß*ln portugtefifcfyer ^ube, £7itmte$ iDacofla,
^< fjafte unfern ©rafen auf bem 8afjr$eug, mit

we(d)em er naef) (Eujlad)iuö ging, in ber 9ldf)e fen*

tten fernen/ unb ein befonbereS Vertrauen ju if)m

gefaßt, tiefer ^ube war in gmem Srebit unter

feinem Q3o(f ; benn er war eifrig in feiner Sieligjon,

unb würbe für einen frommen 9D?ann gehalten*

$ber im äujjerftdjen ging eö if)m fcf>ted)f , unb er

fafpe fid) in SSeftmbien, wo er bis baf>er gewohnt

(jatfe, fein 35urd)fommen me^r; war ba£er auf

ben SUttf) beö ©out>erneurö in ^ujiac^iuö, wefdjer

Diele 2fcJ)fung für tf)n fcatfe, entfd)Icffen, nad) Tfm*

jlerbam $u gef>en , unb es ba $u fcerfueben. Riefet

Sftann wendete ft'dj an unfern ©rafen, unb erfud)te

if)u mit Ordnen, baß er i§n nad) 2(mflerbam mik
nehmen mochte.
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Stirn ^afre ber ©raf 5war fdjon $wo ^Perfonen

ben ftd), bie er tton ß& Stomas mitgenommen;

nemlid) einen 35dnen, unb einen Sieger» Sei) je*

nem fpurte man eine Arbeit ber ©nabe, unb bas

3eugntS ber SSrübcr t?cu bem Jpeil in (E|)rifto mar

bei) ihm nid)t t>ergebltcf> geroefen; biefer voat nid)t

nur grünbfid) ermeft, unb in ^€fu 5ob getauft;

fonbem aud) ein Jpelfer in ber Stegergemeine, unb

ein felju ^cftnungötooto junger SRenfd); roeldjert

ber ©raf barum losgekauft f)atfe, ba$ er bie ®e?

meinen in S5eutfd)lanb bcfuc^n, unb f)ernad) jum
£)ienff feine© 2?otfö roieber jurüf geben mod)te*

SDennod) fönte ber ©raf es nid)t überö $erj

bringen, ben ^uben in feinem SSertrauen |ii

befcfydmen., unb t£m feine Sitte $u tterfagen;

(@. 1105.) jumal ba er bei; üpm etroas $u fin*

ben glaubte, was man bei; fciden fcergeblid) fud)f.

(Jr war nid)t nur ein gelehrter Wann in feiner 1Ut,

unb rebete, aujfer ber portugieftfd)en @prad)e, eng*

Iifd> unb franjoftfd) ; fonbern aud) fcon einem guten

©emütl), unb fef)r orbent(id)em ©anbei. 35ee

©raf t>erfprad) ilrni alfb , ba§ er if)n mit nad) lim?

frerbam nehmen, unb ben Transport für ifjn un&

feine grau bejahen wölk.

§• ! 4-

ad)bem er nun fünf 2öod)en in ben weflinbu

fd)en (£t)lanben jugebrad)t f)atte, ging er $1*

<Sc^if, unb balb barauf imtcv ©egeL ©eine ©ü*
tigfeit gegen ben £)aco(Ta ging fo weit, ba§ er bem?

felben bas dabinetgen neben ber (Eajüte, welches

f-ür i£n jiirccf>t gemalt war, einräumte, bamit er

©933 4 utbjt
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ttebfl feiner §rau einen bequemen 5Ma§ unb iager*

fldtte f)dfte; unb er fe(b|l blieb ben ben übrigen 9>af*

fagiers in ber Sajüte, 5öeil er aber bod) burd)

biefelben oft in feiner Arbeit gejlort würbe; unb

aud) fte in feiner ©egenwart nid)t fo frei) fetw fon*

fen, als e$ ifjnen fonfr gewöhnlich mar; fo lief? ber

<£apttain i£m einen QSerfcblag von Q3reftern machen,

unb ba blieb er in feinen @efd)dften, of>ne ftd) von

jemanb irren $u fallen» ©o verbrachte er fiebert

SBodjen auf bem Schiffe,

3fr biefer %eit unterließ er ntdjf, feiner @d)if£*

gefeüfd)aft befreg $u fud)en; bod) bebienfe er ftd)

fcabe» einer ungewöhnlichen 2)ietf)obe. (Sonntags

tief? er fie alle in bie Qajüte fommen, unb hielt ifj*

tieneine tyreUQt, worinn er bezeugte, was er von

i^nen unb if>rem ©ange f)ielfe, unb wie glüffeiig

tue .Rlnber ©ötfes waren* #ufferbem ließ er fte

$ef)en unb mad)en
/
was fie $u t^un gewohnt waren;

<rf)ne fte infonbei^eit ju beflrafetu ©enn aber je*

manb, ber ben gan3en Hag nid)f6 tf^at, als fluchen

unb fchworen, einmal bas ©ebetbud) in bie Jpanb

ttaf)m, ober auch ben tarnen ^fu nante; fo

warnte er ifnt, ©Dffeö nicht ju fpotten, unb ben

^eiligen Sftamen nid)t ju mißbrauchen, liU einmal

ein paar Von ber @d)ifsgefetffd)aft bie £)egen ge*

gen einanber $ogen, fprang er unter fte, naf)m if)*

nen beiben bie 1>gen weg, unb legte fte unter feine

lagerfldte; gab fte auc^i judjt wieber, bis fte anö

ianb famem
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fen; unb faß gememigftd) bep tf)m bis nadj

5Wttüernarf)f* £)iefer brang ntd>t auf if)n, ba§ er

ftdj beeren müßte; bezeugte tftm aber fefpr fret>,

rote roofjl if)m bei? bem Jpeüanb fen, unb roie £er$*

(id) lieb er benfelben $abe* £)er ^ube fyerfe tf)tt

mit vieler Attention an, unb wenn ber ©raf bem
$eifanb ju (£t)ren feine lieber fang, fo fte§ er ftd)

fo(d)e erfldren, unb meinte oft baben. ©er ©raf
f)6rte tf)n aud) lieber an; benn er fcatfe Diele ©n*
roenbungen, unb mar beö ^pf)üofopf)iren$ geroofmf*

%n feiner Arbeit mar ber ©raf auf bem ©d)iffe

fef)r fleißig, unb er fd)reibf bafcon an feine ©emaf)*

(in: "95?an efjut afies, roaö man ju lanbe t^uf,

unb mefcr*
"

©aö übrigens bie Umtfdnbe fetner ^erfon bei)

tiefer Seereife betrift, fo roarb er, bem leibe nad),

fef;r entfrdftet; benn er fönte roentg genteffen, unb

f)atte, nad)bem er fein Q3eff weggegeben, ein fd)(ed)*

th iager, unb ntd)t viel £Su£e; ja er befam <Sd)rod*

ren unb SBunben am leibe, ©eine leute, bie er

ben ftd) hatte, roaren bie meifie Seit franf ; tnbef*

fen biente if^m £)acofla, bem er baö Seugnig gab,

es fet? nid)t$ jübifdjes an tbm, a(ö fein SXeligionö*

eifer. 3>m $er$en nad) aber mar unfer ©raf tn=

nig vergnügt, unb bezeugt feiner ©emafpftn, " e$

fen unbefcbreibltd), was ber Jpeifanb an feiner ©eefe

get^an f)abe* " §mod)$ reiner ©eifl, ^ofep^S

©täf, ©ertibabete Hxr\t, Johannis ©emeinver*

franb, bes %5af\üu$ 9)u ©ebulb, bes ©raf @<
©933 5 ger*
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gerg tton #of)enf*ein ©tifatf, (©. 98 r.) unb bes

jSD, ©peners ©emuff), gaben tfpm (benn et befcfcaf*

tigte ftd) auf ber Dieife fe£r mit ber $ird)enf)i|ierie

)

einen befonbern (Jinbruf ; unb er fd)reibf feinet- ®e*
maf)lin, " wenn er bem Jpeüanb mürbe treu fenn,

fo f)ofte er aud) in bie gußfapfen biefer 25ruber, be*

ren (Ejrempef i£m t>om |eüigen ©etfl $u einem be=

fonbern ©egen v>orgef>q(fen werben, burd) ©ötteä

©nabe treten; *) unb ©te würbe es t>or anbem
mit $u getueffen fjabem

"

*) £>a£ Sieb 9}. 1279. £m deiner Äitcbe *5<mpt

tt* f. ifi auä otefer Sftebitation geflcffen , unb er hat

t$ j{ucr(l für ftd) fclbf? auf biefer Sieife gemacht,

fcernad) afrer ber ganzen Äirc^c getpibmet.

$. 16.

<*£n ben Biebern, wefcfye ber ©raf auf biefer ©ee*

^ reife gemad)t f)at, ftnbet man ben beflen Xufr

fcruf feines JperjenS; infonberfjeit in bem 9?* 1258*

<ö>rtjlt 2Mut imö <ßei*ed)rigtett, fcas tft mein
©cfomtif ttnö gfyrentletö, öamtt will td> t?or

<Btf>tt befte^n, wenn td? m Gimmel werö
emgel^n u.

f. w* 3d) will aus biefem liebe, welcfyeö

tren ©runb feiner Hoffnung fo beuflid) barlegf
, foU

jgenbeö f)ier einrüffen

:

Unb wenn id) burd) beö ^^9J9v9T SSerbienfi

ülod) fo freu würb' in ©einem SDienjl,

Unb gewonn' allem 536fen ab,

Unb fünbigt' nicf>e mef)r bis ins ©rab;

©0 will id), wenn id) $u 3fym fomm,

ülidjt benfen an gut ober fromm;
©on»
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©entern: Sa fomt ein ©ünber f)er,

£>er gern furö ioSgelb brtnnen war u* f*

gerner:

5Benn man nqdj meiner itfetbung fragf,

2©ie mans auf Jpod)$eittagen mad)t;

So 50g tcf> bamate Jj^fum an,

%l$ td) bem teufet naft entrann u.
f* w,

SEÖtrb bann bte Jrage vorgebracht:

5Ba$ ^afl bu in ber 58elt gemacht?

So fpred) td), td) banfs meinem JpOSKST,
jfonf icf> was guts t£un, id) tf)at$ gern*

Unb wetf td) mußte, baß Sein 23Iut

5Die Sünb t>erfd)wemmt mit feiner glut,

Unb ba$ man ntc^e muß witt'gen ein;

ließ id) mtrö eine §reube fepn,

SEBenn nun fam eine bofe iujl,

©0 banft id) ©Ott, baß id) ntd)f mußt;

3d) fagfe $ur iuji, Sfolj unb ©etj:

SDafür £ing unfer Jpß;*X9t am Äreuj*

$>a mad)t' id) feinen Sifpufaf;

Sonbern baö war ber für$'|Te 9{affj:

3d) fragt' e$ meinem £<&K&3? fo bfo$,

So warb id)S immer wieber (o$. u« f*

Sr fliegt:

Sftun, weit id) nod) fjienjeben 6in,

So ijt mein ganzes ^er^ unb Sinn,
£>aß ich mein'm 53olf ber (E£rifrenf)ett

Srauf ^Ifen wiü ju alfer 3«f/

£>aß
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5Dog unfer f)od)ge[iebter ©ötc
SRtt Seines ©ofmes 2Mut unb Xob
Uns alfo hed) geuebet f)at,

SDa£ eä fein SRenfdj faßt in ber £baf u, f.

Seine übrigen lieber bie er auf btefer Seereife

verfertigt fpat, fmb 1598» in roeldnn er bas

itebesanbenfen feines Jperjens gegen Die abmefenben

23rüber unb ©d&roeftern febr artig $u 5age leget.

9L 1 266. £>td> 3*£fum (oben tvir, Hamm?
Fein, tvir ^anfen <Dtr u,

f. ifr ein Jobgefang

tmferS Jp&rn grifft, n*(d)en man au*
9?. 1 898» ffnber, mit einigen wenigen SBefatw

Gerungen.

9?. 1 340. Selige Volf bev Seugentvolf

,

begnabiQet ;ur Pügerfcbafc u.
f.
junTSebraud)

ben bc« ?(gapen, welcfye man t>oc ber beütgen Qcm=
mumoti in ber J^ausgemeine be$ ©rafen 511 galten

pflegte,

97. 1 35:2. VtVil unfer göttlicher tTJonarcb,

6er v)l£i\2\ vom Gimmel wufne, er

ron feiner tkinen 2lvd> in funem fcbei&en

mupte u« f. i)l eine lieblid)e #uöfübrung ber ©e*

fd>id)te 1 3* ^ a ke 1' Jpetlanb feinen Jüngern bie

gufle gemafcfyen, unb jum ©ebraud) bei;m 9^ebila=

Dio (S. 548. u, f.) gemad)t.

9(
(3 ber ©raf am aoten tfpril b, 3« auf bie Jj!>cbe

Don £)0Der fam, fo ging er auf ein 25oot, unb

lief
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fief mit bemfelben, ben (lürmifdjem ©efter tn beit

Jpafen ein; nlcf>C ofime ttiele ©^fa^r, ba bie lieber»

faijrf t)on fünf Uf)r 9tad)mittög$ bis 9tad)t$ um
ein Uf)r mäf)rfe; bod) ba* Jpeilanb erleichterte ifun

ade 23efd?merben.

$n (Engfanb machte er einen furjen 25efud), fo*

wo! in öjrforb ate in ionbon* 3Dte Bewegung unb

(Srmefftmg, bie er bafelbfl unter ben (Beelen fanb,

war $ur 23ermunbcrung grofl* Grr tbat baben alleg,

mas tym nad) ben Umfldnben mogltd) war, ben gu*

ten 3*t>ef J
u beforbern; jebcd) molte unb fortfe er ben

©ang, morinn er bie 35inge t>or ftcf> faf)e, nicfyt ju

feiner ©adje machen, (© io44*u,f.)

§. 18.

£YJ on (Engfanb naf)m er feinen 5öeg nad) Jpolfanb,

lmb l)ielt ftd) auch ba etmaS auf; tarn aber in

eine befonbere SEButerimg ^tnetm 35er @. 1 129-

u* f» ermef)ute 9)ajloralbrief, unb b*e tton v>ter 9>re*

bigern bagegen gefd)ef)ene ?)rotejlation, fjatfe alles

aufgebrad)t* Sie Q5efd)ti(bigungen gegen bie QJriU

ber mürben weit getrieben, unb erregten ben fielen

eine groffe 23uterfeit. ß:s mattete aber unter be»

S3rübern, bie unterm ieiben flunben, eine mäd>tige

©nabe, mit meiern ^ri^ben, unb groffem (Segen*

<So fanb es unfer ©raf nid)t nur in JjieerenbDf, fon*

bem aud) in Ttmflerbam, unb mürbe unglaubltd)

baburd) erfreuet* lln beiben Orten mar er fef)t

miluommen, unb unfer lieber S}(£3{91 befantc fid)

ju ihm als feinem Liener unb <&>angeltflen. 3rt

Jpeerenbpf taufte er eine ermacfyfene tyetfpn, mcbep
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eine allgemeine Bewegung unter ben 23rübern tmb

©cfyweßern war. *)

*) ©er $raf fang auf btefe taufe baß Sieb au$
fcem fterjen: tlftcm ^etlanfc, igt ifl öetne (Btoa*

denf?unt>e: es ffromt ja unter uns öas 2Mut Oer

,X£>unöe u. f. 32. 1470.

Ju e&en ber 3*it fang er auf gleiche fflftife fof*

genbeä : *X>as bauen unr vor 5 ceu0e oöetr i£frre,

taenn uns öas Äamm nidn ürf>c unö ^ireuöe wäre?
11. f. SR. 1349» beetjlcicfyen in ^Imflerbam, bei) feu

nem btämaligen Qlufentl)alte, bag £ieb: <2> laß uns,

fcu x>erfl5rter ^arf?, öec öu uns füllen lafleiti

»ornacb öetn -£er? am &reu; gefcurff't, Oen &nn
in XPorte fafiin u. f. W. 0}. 1623.

§• 19-

be er aus J£)oüanb wieber abreifefe, ffefffe er auf

bie wiber t^n ebirten bol{dnbifcf>en ©cbrtffcn

eine öffentliche (Jrfldrung fcon ftd), bie in ber bu*

iurrgtfcbcn ©amlung 23**n6 I. ©. 403, $u lefen

i|T. ©s jlef)ü in ber Siubrif, ba£ er fte ^u "Ämfler*

fcam nad) feiner S^üffunft aus 5Beffinbien biefirf

§abe. ©ieijHur$, unb gibt nur bie Urfacfyen an,

warum er für bie Seit Heber fcfyweigen wolle,

fer? nemltd)

1) (Eine grojfe Unbilligkeit, gegen jemanb offene

(ic^ ju fcfyreiben, mit bem man alle läge befonbers

£dtte fpred)en fonnen, unb bod) foldjes weber getban,

noch fyun wollen; (@. 1131. u, ff ) überbem fei;

es etwas unerhörtes, ba§ man eine efcaugeüfdje

Äircfye, unb if)re orbentlicfyen ief^rer, nid;t nur obne

einigen
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einigen ©runb, fbttt>erti aucfy gegen tljre beutlidje

fd)rifrlid)e unb münbltcfye (SrHdrung, i>erurtf)etle

unb verwerfe; unb weil baö in bem amfferbamfd)en

9>afIoralbriefe gefd>el)en; fo mürbe es gat übel ge*

t^an fet;n, wenn man bemfelben eine paflordlanf* 1

wort entgegen (Teilen n>olfe ; benn es würbe baburd)

bie neue, unerhörte, unbigewtß gegen ben @inn ber

i^en Dbrigfeif angefangene unb fortgefe|te $aR*
beiweife gleid^fam auctorifirt,

2) $)ie boljmifd) unb md^rtfdjen trüber wd*

ren alö freue Untertanen, nirf>t nur für bie allge»

meine £Xul)e, fonbern richteten ftd) in 35ingen, wo*

burd) i^rem ©ewiffen feine ©eroalt gefc^e^e, gern

nad) bem ©inn ber öbrigfeif» 5Beil nun er, ber

©raf, nicfyt benfen fonne, ba# bem ©taat mit ben

ffpeologifdjen «Streitigkeiten t>on biefer Tlvt gebienü

fetj; fo roolte er mit fetner Antwort juruf bleiben,

biö er t?on einer ober ber anbern Dbrigfeit, ober

aud) fcon einem .Rirdjencoflegio in Jpollanb, um eine

fernere (drung evfud)t werbe*

^n biefem Salle 06er t>erfpred)e er, baf? er ftd)

nid)f nur fogleid) offenherzig, beutlid), f)inldnglid),

unb mit aller 7(d)tung in 'Äbficf>c auf bie ©egner,

erfldren wolle; fonbern er gebe aud) bie fet;erlid)ß

93erftdjerung, baß, wenn nur einige 23efcf)ulbt-

gungen ber ©egner (bie ^unete aufgenommen,
barüber in ben proteflantifdjen $ird?en *>on lang*

jten Seiten l)er bifputtrt wirb) ate waljr befunben

werben folten, er alles ba$ übrige wolle gewonnen
geben u*

f,
w*

SDtefe
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Diefe (Erfldruno, tfi baüvt $u ?(m(Ierbam am
a4ten 9)iao, unb er £at ficfy $u 5D?arienborn am
a8fen 'itwjufr b. & aufö neue ba$u beUnt. *)

*) $Bic eg if>m bei) ben gekauften tf>eofo^ifd>ett

(gtreitigfeiten geqen i6n, bie infonberbeü oon fold)ett

©egnern berrü&rten, tveldje ber ©raf für trüber
$ielt (<3. 1:07. u. fO um* £erj geroefen fei), erfle-

het man unter anbern mit* feinem (Schreiben (in ei*

nen migoergnuaten greuno d. d. €ufud)iuö, bert

a6te:i gebr. b 3- faflt er: " faßt mir im»
ter aOen lieblichen Bewegungen beg greunbes* met*

ner6eelen, ber mir nahe unb freunblid) iff, rwd)

manchmal mit einigem 6cbmer$ ein, in wag für
einer ga||ung gegen meine >J)erfon unb 2lmt id) einen

£&eil meiner europdifdjen OJ?itd)rifren berlaiJen babe.

(£$ ijt wol fein X^eit oon allen protefiantifdjcn Zern*

ben, ba mein 9came nid)t mit mebr Ju» ober >2lbge-

neigtbeit, dffentlid) unb befonberä genennt wirb,

al$ eö ber <5ad)e be$ ^eilanbö nü^lid) ift; unb bie-

fem meinem #eilanbe ift bod) betant, wie gerne id)

roolte, bag biefer 3?ame verginge unb ftd) fein

$?enfd) me()r borauf befonne. Ob id) nun gleid)

fcerffdjert bin, bag bie Söibrigfeit bei) allen reb-

lid)en ©emütbern auf lauter 9)?igoerfIanb Beruhet,

J>er fiel) mit ber %tit notbtoenbig sedieren mug; fo

ift fte bod) ba , auf eine mir febr bcfcbwerlidK 2lrt,

(©. 509« f.) roeld)e unter bie ©ebeimniffe ber

Srübfalen 3<£fu gebort; unb id) frage meinen in-

nig geliebten jpeilanb oft mit einem #er$en oofl £f)rd-

nen: Ob eö nid)t mdglid) ift, bag er biefen $efd),

biefen laumelfeld), ber nur bitfer unb meinen Q5riU

bern fauer febmeft, mir bießeid)t niebt unaefunb,

if)nen aber fdjabiid) ift, unb eine Verwirrung in

feinem Jpaufe mad)t, t>on wnferer £anb nefrme?

$dnte id) ber Sadje mit einer ©ubmigion unb (£r*

fldrung,
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ftärung, wie <paum$ unb 93erru$, mir Sftieberfegung,

eineä ^mttf, wie e&emaW ©regoriutf, ober auf eine

anbere mdgli d)c 2lrt Reifen, wie gerne f)arre td)£ t>or*

längjt get&an! unb etf itf aud) fd)on pro&irt worben.

3d) f>abe aber frier in Qlmerica gefeben, baf? id) aud)

mit einem frenwifligen €n(io au$ Europa nidjrtf

fd)a(fen würbe, weil be£ j&CEEfvDvIW 6ad)e in biefem

£aube fafl tdgfid) erforberf, ben au£ Europa bereit^

herüber geflogenen 5$crid)ten unb 2>erunglimpfun»

gen grünblid) $u wioer|te()en; ja td) 6in t>erftd)err,

fcafi wenn meine trüber (©. 507. u. f.) in Europa

felbtf fcr)en folren, wa$ für beuten in biefem 2Belt«

tfjeile fte gegen bie gefegnete ^eibenbefefrrung 2öaf*

fen gefcrjmiebet baben, fte mürben ftd) fef>r betrü*

hin, unb oieüeicftt in (td) geben; wenigflentf wür-

ben ftd) einige felbft fragen, ob fte aud) allemal

redjr wügren , waä fte rebeten ober föritbtn. *

<Bief)e bte tbeoloeufefre £eöenren unD Öen&fd?m<
ben 190.

§ ao.

on Jpotfanb reifere ber ©raf nad) SKarienborrt,

fam am Ken ^unius an, unb fanb bafetöfr

$u feiner greube feine ®emaf)(in unb fdmtficfye ^tn*

btv ben allem ©oftffenn. £)enn aud) fem ©or)n

<£f)rifttan StenatuS, welcher biühev in %ena gerae*

fen, (©, 1073O war fett bem isten 2(prtl in

SKarienborm 9)?it i£m waren feine Qommiiito*

rtes, bte jungen Jperrn »on ©cfyraurenbad) unb »ort

<£d)ad)mann, besgleicfjen ber 23ruber 3ofyam\

3}ttfd)mann, unb bte ©fubtoft, welche Up tnfor*

mitten, nebfl ben übrigen $u feiner Deconomie ge-

hörigen ieufen, bafelbfr angeformten.
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Sic ^urüffunff beö ©rafen aus ben roeflinbt*

fcfyen (Enlanben machte um fofciel mefn* greube, je

weniger man btefelbe fobalb f)ätfe ttermutben fon*

nen; benn bie 93rüber unb ©cfywejlern, weld)e im
^a^r 1734» nad) <St* (Erujr gegangen waren, f)af-

ten breiig 58od)en auf ber SXeife $ugebrad)t, welche

er in weniger als fünf 28od)en ^urüf gelegt fjat*

fe» *) 3ßaö jebod) baben ben Gröbern unb @d)we*

flern, bie über feine SRüffunff fo innig frof) waren,

jugleid? ©c^mer^en machte, warbiefes, baß unfer

©raf, ntd)f nur burd) bie ^efd)werlid)feiren ber

Steife an unb für ftdj, fonbern aud) burd) feine im*

mer fortgefjenben Arbeiten, unb baö fajl bejlänbtge

SEBacfyen, aud) fdjledjfe 3ial)rung auf bem @d)iffe,

bem Jeibe nad) fef)r ruimrf , unb nod) fcott @d)wcU
ren unb ©unben wat\

£)er Sfteger #nbreas, ben er t>on Stomas mit*

genommen, (@. 1181O fr*m mit i§m nad) 9fta*

rienborn, unb war ein erfreuliches Sirempel t?on ber

unter ben armen ©Clauen fo mdd)tig waltenben

©nabe*

*) £)a£ mag aud) wof bie Urfad) gewefen fepn,

warum tß einigen beuten fo unglaublid) twrgefom*

men, ba§ ein gewiffer £err gefagt baben fett: er

wolle fid) benfen (äffen, wenn etf wabr feo, baj?

ber ©raf t>on ginjenborf in Xbomaä gewefen.

Unfer ©raf f)arte fdjon t>orauö an feine ©emalj*

lin gefdjrieben, baß er ben feiner £uvütfünft

nidjt gleid) in 9ftarienborn bleiben würbe, (Er f)ieut

nemud) für notfcig, fowol einen 23rüberji;nobu$
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(@, 1018O ju galten, ate eine Keife ins ©ürfen*

bergifdje ju ffjun; unb glaubte, baß es baö bejle

fe», wenn er bamtt erß fertig mürbe, um fjernad)

feine Arbeiten in Sftarienborn beflo ungef)inberter

t>orjune^men* ©eil er jebod) nidjt abreifen molte,

ofwe bie ©emeine Dotier rai)fen $u (äffen, rate es

mit feiner QSifttation in ©efHnbien, mieaud) mit

feinen 23efucf)en in Jpou% unb (Jnglanb ergangen; fo

jWlte er am Sage nad) feiner 'Mnfunft, ben iten

^unii, einen aufferorbentltcfyen ©emeintag an, 7fuf

bemfelben machte er ben Gröbern unb ©cfymeflern,

bie ju feinem J?aufe geborten, eine beutüc^e ^bee
t>on ben UmfHnben, morinn er alleö gefunben unb

tterlaffen, unb empfof)l e$ if)rem ©ebet unb 2(nben*

fen üor bem Jj?©:K9{9h ©eine Siebe mürbe nad)*

gefdjrieben, unb id) l)abe in obf!ef)enber Srjef^lung

t>erfd)iebenes baraus genommen*

(Eö mürbe barauf ein 93ruber confirmtrt>

baS ifl, (nad) bem bamaligen ©ebraud) unb ©inn
be$ ©ortet?) er mürbe in ben S3unb ber S5ruber

unb ©djmeflern, bie ftd) bem Jpeüanb unb ber ©e^

meine jum 35ien|l ergaben , unb feinem ©in! unb

Stuf $u folgen mit Jpanb unb 9ttunb t>erfprad)en,

(© 1 152,) öffentlich auf- unb angenommen, S5ep

ber ©elegenbeit rebete ber ©raf t>on ber Sreue im

kleinen, ba man fein J?er$ f?unbltc^ unb augenblif*

(id), burd) bie ©nabe unferö Jpgrrn 3<Sfu (grifft,

fo ^u Dermalen fud)t, baß (mie eö in einem liebe

£eißt) fein ©ebanf, aud) nid)t ber fleinfle Jjang,

fid) Dom ^)eilanbe verlieren, unb Don ab-

meieren möge; unb bezeugte, baß biefeö eine t>te(

£ f) 6 l) a groffere,
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groffere, unb bem Jp<£9i9i3? gefälligere (gad)e fei),

alsmm man nod) fofciel in feinem 2Dien|T ausrid)tete*

Jr)terndd)|l würben bie 53rüber Philip <otint

vid) tVolttyv unb 'jebatm tlltcbael £ang^
gutl) burd) Auflegung ber Jpdnbe, nad) $trd)en*

gebraut, ^u ^Prebigern bes ^t>angelit orbinirt.

£)er ©raf erfldrte ftd) fu'ebei;, ba£ biefe örbtua=

üon unter uns nid?t anbers angefef)en mürbe, als

eine gute örbnung. (£s muffe alfo feinem 23ru*

ber, wenn er orbinirt werben, ber ©ebanfe einfal-

len, als ob er um befanden beffer fei;, als ein an*

berer; benn ber ^eilige ©eiji fonne, nad) feinem

®i(Ien unb
<

2ßol>lgefaü'en, einem ©ruber, ber nid)t

orbinirt werben, mel)r ©nabe unb ©aben fd)en*

fen, ifm aud) mef)r fernen, als einen orbinirfen.

^nbeffen l)abe bod) aud) bie Drbination, weld)e im

Sftamen utifer* $p<£vvn 3<£fu (Ef)rifH, unb unfern

lieben QSaters, unb bes (^eiligen ©eifles, im ©lau-

ben an ©Dtfes 5öorf, mit £er$lid)em ©ebet unb

gießen, gefd)ief)ct, fytm eignen (gegen, (Et fang

jum ©d)lu$ nod) aus bem Jperjen bas 4ieb : <ge*

memfd;aft voücv Seligfett u.
f.

1291,

§. 22.

(^n ben folgenben Sagen reiferen bie SSrüber,

^} welche $u bem ©pnobo geborten, fcon 9Ka*

rienboru nad) (Jbersborf im S3ogtIanbe, wo man

ifcn basmal $u galten befd)loffen §atte.

2(us bem 5)rotoco(l bes ©miobi fef>e id), ba§

er am 9fen 3lin^10 angegangen fei), unb bis $um

1 5ten gewahrt £abe.
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3n natureKcrt ÄefTerionen wirb referirt

© 251* e$ fer? berfelbe tnfonberfjeit gegen bte

tergemeinen in lut^erifchen unb reformirten Orten

gemeine gewefen*

Um biefeö $u fcerfiefjen, tfr fofgenbes $u mer*

fen. 2Kan £atte bis baf)cr wahrgenommen, ba£

bie meijlen (Erwerbungen, welche burd) bie tyvtbigt

f)tn imb wieber entffanben, in ber fofgenben £eit

bas niebt blieben, was fte im Anfang gewefen wa*

rem QStele t>on benen, bie derber fraftig angefaßt

werben, verloren halb wieber, was fte Ratten be*

wahren foffen; unb bie ftd> nod) erhielten, famen

feiten auf ben rechten ©rtmb , unb bie (Ermahnung

bes 2fpoftete: ttXicbfet in aücn Stuften an
6em, öev 6as ^aupt tfr, (£l?vtfhie, fam f>e*>

ilpnen nid)t jur Uebung.

SDiefe ieufe waren größtenteils überzeugt, baß

upnen bie brüderliche ^anbreid)tmg , bie nad) ber

©djrtft fo notf^ig t(l, unb welche nie c^ne ©egen
bleibt, wenn fte nad) bem ©mit unfers $(Errn

3^fu (E&riflt eingerichtet wirb, feftfe. ©iefefm*

ten ftd> a(fo barnad), unb f)often, wenn biefelbe

unter i^nen $u ©tanbe fdme, fo würbe es beffer

mit if>nen gefpem ©ie Ratten auch, nad? meiner

(Einfielt, barinn nicht Unrecht, unb ich glaube,

ber ^eilige ©eifr £abe felbjt biefes Verlangen in i£*

nen erregt»

©ie fielen^aber barauf, baß fte alles auf bie

SB eife, wie es in ber ©emeine $u Jperrnfntf war, un*

ter ftd) Wolfen eingerichtet f)abem €s fanben ftd)

&££b 3 auch
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auch ©ruber, bie nicht abgeneigt waren, if>nen

fcarinn $u bienen; unb fo mürben i)ie unb ba, unter

ben erweften (geelen, Einrichtungen gemalt, bie

$war in Jperrnfmt, unb anbern Srübergemetnorfen,

gut unb nu&ltch waren, ft'd) aber auf ti>re tlmjfän*

be nic^t paffen*

Ob nun gleich &er ©raf ben ^been bes feiigen

£) ©peners t>on 93erbej]erung ber j?ird)e, t>on

Jjer^en beipflichtete; (© 234. u» f.) unb in ber

2(bftcht glaubte, baß ftcf> bie erweften ©eelen in

iiebe anjufaffen, unb mifeinanber, in guter örb*

nung, ^u erbauen Ratten: (© 508*) fo mar bod)

nicht fein ©tnn, baß fte ftd) nad) etwas formen foU

fen, welches ifiren UmfMnben, unb ben 9Serfa(]un-

gen ber Sieltgion, $u welcher fte geborten, nicht ge=

maß fem (@. 509,)

Er nennte baffer folche JpdufTetrt in ber refor*

mirten unb lutf>erifd)en Kirche, benen es nur barum

gu tf)un war, baß fte in eine ber ©emeine in Jperrn*

£uf eigne Sorm eiugefletbce werben mochten, 2(f*

tergemetnen; bie er barum nicht gut leiben fönte,

weil er glaubte, fte fönten unb würben bes 9ttu|ens

verfehlen, ben fte bafcon erwartetem hierüber

fud)te er, auf befagtem ©tmobo, mit feinen tylitati

beitern ftch bu feerftanbigen : es ging aber nid)t

gletd) fo, wie er es wtmfd)te; benn ben einem unb

bem anbern ©ruber fanb er noch fdn ganzes ©er)dr*

(S ber ©ynobus geenbigef war, madjfe er ftch

auf ben $Beg nad). bem SSBurfenbergifchen,

unb
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imb jmar ju guffe, in ^Begleitung eines einigen

SSrubers. 2Öaö id) fcon biefer Steife ftnbe, tfi: fok

genbeö. €r prebigte ju Pfullingen, in bem ^(o*

fler Qivföau, in <&d)roäbifd)§att unb in ^eilbronn;

legte aud) in dient(Ingen, unb an anbern Orten,

öffentliche 3?ugniffe *>on 3^fu @£rtfb ab, ©riefe

t>on t>erfd)iebenen $)rebigern bezeugen, bag biefe

feine Sieben nicht nur mit groflem 23et)faff, fonbern

auc^ mit vielem ©egen begleitet gemefen» Sftach*

bem er auö bem 5Bürtenbergifd)en wieber abgereU

fet, unb ben i6fen ^u(. nach SRarienborn jurüfge*

fommen mar, ließ ein ?)rebtger $u (Enelingen eine

9>rebigt bruffen, bie ber ©raf in @cf)n>dbifd)fpad

folte gehalten fmben, unb gab bahe\) beö ©rufen

(Etnmilligung ju biefem 3>ruf fdlfd}lich ttor* 2)ie*

fer 3>rebiger zerflederte jmar jebermann, er f)abe fte

felbjl gebort, unb auö beö Jjperrn ©rafen SKunbe

nad)gefd)rieben ; e$ mar aber freite zielet f^injuge*

tf)an, ma£ ber ©raf nicht gefagt f)afte, tiefte fehlte

vteleö, maö er mirflid) gefagt, unb fein ©inn mar

oft gar nid)t getroffen morben. Wlan fönte biefes

(eicht ermeifen: benn ein mürtenbergifcher ^rebiger,

welcher nicht nur mit ber fdd)ftfd)en #u&fprache be*

fant, fonbern auch ber ©timme be$ ©rafen ge*

rool)nt mar, ^atte $u gleid)er £eit biefelbe 53rebigt

nachgefchrieben; unb in biefer fanb fid) alles ganj

anberö» £>af)er bezeugte ber ©ecanus öeybotl)
tn©chmdbifchf)all*) befagtem $)rebiger t>on Q:n$lin*

gen feine Un^ufrieben^eit barüber nad)brüflid), unb

$$ mürbe if)m auch fcon anbern fef)r übelgenommen;

^umal ba bie ^rebigt unter falfdjer Tfnjetge ber

&tabt Jpalle, unb mit einer fe^r mibrigen QSorrebe

£ 6 & I 4 er.
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erfd)ien* ©iefie unter anbern bie bufcingifdje

©amlung Sonö I.© 1 8 u

@o wie nun unfer ©raf biefen unregelmäßigen

S)ruf unmeg(id) genehmigen , nod) bie fold)erge*

flalf fcerflellte ^Prebigf für bie [einige ernennen fönte,

fo gab er hingegen, nad) feiner Stiruffünft, foU

genbe ©cfyrift $u Bübingen in ben £M*uf :
" i£ine$

Ätnöes (Bettes einfältiges üieöergefcbent

für 6ie lieben Seelen 511 Pfullingen, i^irjebau,

©ct)wabtfdbl>all un6 ^etlbronn, $um 2lnt>en*

ttn be& ^nfyalte öer am 8ten, Qten, uten
tm6 nten *juU l 739* bey ibnen gebotenen
Pue&tgtett von 5em gefcblacbteten Hamm,
unb bev ihnen öurebs 2Mut erworbenen unb
febon gegebenen (Berecbtigfeit, Heiligung

unb Seligfett, bie fi'e nur nebmen 6urfcn.
"

*) (Efren biefer 3>canu£ (Seo&otfj 6e$cuqef 1. c.

Des *Jet*rn (Strafen in &<bivfibiffiba\l «b^f legte

preötgt voütommm ortfcoöojc ,
evangelifd? und

baalieb Qtwcftn fey.

§ 24,

y^er ©raf rotbmefe nunmef)ro ber ©emein * unb

pfgerfacfye alle feine geif unb Gräfte. 3n

welchem ©inne, unb nad) waö für ©runbfäfjen er

babet; ge^anbeff f)abe, ifl aus ber©am(ung berje*

nigen Jteber, n>efd)e er auf feiner Dieife nad) unb

fcon @!i Bornas gemacht, unb in biefem ^a^r
unfer bem Sftamen bes aebten 2lnbangs (©.917.
u» f.) ebirf §at, am beutlicfyfren $u erfefjem 3>r*

felbe begreife bie iieber t>on 9& 1255* 9f*

1370*
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1 370» unb es ijl t>avau$ ffar, bjaß imfer ©raf aus

ber Sftaterie t?on ber QSerfohmtng unb bem ßfegelb

burd)5 2Mut unferö Jpgrru ,3<£fu @$*ifB) worum

er rote in feinem ©ement (ebte, altes f>erfeitef, roas'

er ber ©emetne überhaupt unb bat ([hören mjbnber*

f>eit $um Segen ttorftdlt; aud) afien geuejentdeft

unb SDutfh, alles getroji fei;n unter ben leiben, aßen

(£ifer in ber ©ottfeligfett, unb altes ©utc, ba$ uns

*>on ©Ott burefy (thVijhuri ^ufliejjef*

^^\a er, roie vorhin erroe^nt, (© 1
1 92.) fcfyon in

rv/ fefjr fd)rodd)(td)en ieiteäumjlanbiri aus ®e(l*

tnbien jurufgefommen , fo roar eö um fo weniger 31t

fcerrounbern, ba(Hie unermübete ?frbeit, betrage

unb 9Tad)£, ifm enbftd) aufs j?ranfenbefte fegte*

Seine Rvanttyit beflunb in einer gan$lid)cn ©it*

frdftung feines iet&eö unb ging fo roeit, baß er felbft

ntd)f an>er3 badjüe, ate ba£ es nun mit after feiner

Ifilüfye rnb Arbeit jum ßrnbe fommen roürbe* £r
fe&nte ftd) aud) fjerjltd) nad) ber Stunbe, ba er $u

feinem J£©K313R unb $el(anb, an bem fein gatu

Spevft f)ing, in triebe fahren bürfte, rote ftcf>

Simeon ausbrüff. *) Seinen 23rübern unb

Scfyroeftern, bie es für notf)tg ftteften, ba# er nod)

langer ber, tfwen bleiben, unb ber Äird)e (EfnitTi

bienen mod)te, legte er elf Urfad)en t>or, bie ifmjti

glauben bewogen, baß es red)f gut wäre, roenn ec

\%t feinen iiuf &cfd>(o|fe. Sie fönten aber fo ntd)f

benfen, urb ifyv Sinn roar in ben ©orten ausge*

teuft:

*M 5
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9\uft einer unter fetner iafh
©enn id) ©rabe mar!

©eil bu ba$u bie ©d)lüffe[ f)ajl,

©o gib fte ja nic^f ^er,

^ommf aber beiner Saugen 3efc/

9?ad) bem geheimen Dtatf),

©er betner 23oten greubtgfeit

3um jleten 3^d)en f)at;

@o ^etge ifmen ate im QMif,

5Berf in ©Ott get^an;

Unb gönne ifmen aud) baä ©lüf,

3u fegnen tf)ren 93fan*

©ief;e bie Jfnfcange H> 1288*

©ein ©emütf) blieb baben, wie id) t>on Q3rtU

fcern unb ©cfyroejlern gebort, bie felbjl gegenwärtig

geroefen, (benn id) fam bafb barauf aus tfmerica

gurüf ) immer gefegt , unb gan$ in ber ©ad)e beö

lieben Jpeüanbs; fam aud) burd) feine Jptfe in Un=

erbnung* £)as fonber(td)fle babetjroar, baß er nie

freubtger ba tag, afö wenn eö mit feiner ©efunbf)ett

<tm fd)(immjlen auöfaf)e; hingegen, roern eö ftd)

jur 33efferung anließ, gemeiniglich fltd tinb r>oü

von ©ebanfen mar. ^nbejfen mar eö Der ©ttfe

fces J^iKXSJS?, baß er für bie 3eit no(i f)ienteben

bleiben fofte* HU eö ft<f> mit if)m bewerte, fd)rteb

er am 8ten Oelber an ben Äonig t>on 9)reujfen:

" 3$ befanb mtdj feit wer ®odjenred)t franf,

unb fange nun an mtd) roteber $u erfofen. 3d)
X)atte grojfe Hoffnung aufgefofef ju werten, unb $u

mei*
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meinem ^(£9?9l3t ju fommen; fte ijl aber für

fciefesmal t>erfd)n>unben*

"

*) <£in eigner Umflanb tarn bet) biefer 5tranffeett

beä ©rafen l>or. baffe nemlid) ber 5D?ebicuö

einen $tif)(franf öerorbnet, ba&on er jcbe^mal einen

€ßldffe( t>oÜ $u nehmen baffe. <£:ne unborftebfige

Jpanb, bie ibm babon eine £)oft£ ge6en moffe, naf)itt

ein anberetf ®la$, roortnn €flTentia bulcitf war, unb
gab ibm barauö einen Stfffel öofl. jvaum baffe er

foleben genommen, fo befiel ibn eine unbefcbreiblicbe

£t$e ; fo baß e$ ibn nicbtjiur innerlid) , wie ein

geuer brante, fonbern aud)5&on auffen fein ganzer

Üeib gleicbfam ju gfüben febien. $?an ftugfe ftd)

tobep feinen Sfiatb, ate ba§ man e£ bera £eüanb
empfof)!/ unb ber febaffe aueb jjulfe. Denn e£

fam $u einem ©cbweig, ber wie 5Ba|fer t)on ibm

flog; unb biefer confinuirfe einige läge unb a^deftte

hinter einanber; wobureb fid) bann bie Äranf&eif

Grad)*

§. 26.

afjrenb biefer .SVanffjeif , fdjrieb er am 2$fett

©epfember b* % feinen i£mpfangfd?em
über 6te neuen Streitfd>nften, meteben man
mit einigen fcon mir baju gemad)fen 2(nmerfuna,en

in ber buömgifd?en ©amltrng 23ani> Ii. ©
30, u. f. finbet*

SDte <8treiffd)riffen, meiere feif feiner Steife

nad) <St. Bornas ^um £5orfcbein gefemmen waren,

t>eran(a£fen if^n $u biefer Srfldrtma,, (Jö war if)m

(eib ju fef)en, baß ieufe, bie ftd) bieder für feine

freueflen unb £M>er(dßia,jlen ©iener unb $reunbe

befanf
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befant Ratten, ftd) nament(id) unb offentttd) unter

bie Steide feiner ©egner gefMt Raffen. <£r fönte

babei) fa)T nid)t anbers benfen, als b<i§ fofcfyeö ba*

£er gefommen fen, noctf fee geglaubt, er, ber ©raf,

fei; geflorben, nad) bem ©enterbe, me(d)eö in ber

Seit feiner 'Mbmefenfjctt überaß autfgefprenget roor*

ben. 3?un aber fürdjmc er, fte würben nad) Hxt

ber @elef)rten, welche ntd>f gern $urüf nehmen, was
fte einmal gefcf>rteben £>aben, fortfahren bef)au*

pten, was fte gegen ibn bruffen (äffen, (Er wette

ntd)t gern, baß bietfp?enfd)en nad) feinem 5obe,

mefcfyen er ftcf> naf)e*t>orfrenete, »on jßm gCaubeu

foften, baß baö fein ©inn fei;, ben man if)m $ur

iajl gelegt f)atte* Sabin geborte tnfonber^ett bie

33efd>u(bigung, a) baß er in ber ief)re t>on ber 3ved)t--

fertigung eines armen ©ünberei »or ©ött irrig fei?;

b) baß man n>eber mit feinen %bm\ son ber Dbrig--

feit, nod) mit feinem 33erf;alten gegen bkfdbe, $Us

frieben fei;n fonne; c) baß er in #bftd)t auf baö

iefiramt gan$ unred)t benfe unb fwnble; d) baß er

benen ieuten, bie ftd) ber $ird)e intern, unb bie

©acramenfe nid)t ad)ten, gemiflermaffen baö ®orf
rebete u. f. e) baß er überhaupt nid)f f^armonire mit

ber ief)re ber efc>angettfd)en ,Jfird)e.

3d) roiff bier be£ ©rafen (Erffdrmtg über biefen

5>uncten ntd)t erfl anfuhren, ©enn man ß'nbet

ad a) ©, 624. u*f. unb ©. 86^ ad b) © 238*

u. f. ©. 520. 554. 587- ad c) © 1059. ad d)

(g> 316. 409. u.
f. 765. u. f. 788» 938- 1008. u. f.

1015. ad e) @. 236. unb 913* wie mid) bünfer,

bie barauf nötige Antwort»
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3um @d)iug jagt er: " iTKr tft md>t Eom*
mm am fccm 6tnn , rotetnel ee 3^ g^föfter,

fcaf? id> vevßlynet bin. 9ftun werbe td) beit

23rtef, ber für einen 2d)ein ba(b ju lang wirb, be=

fd)lteffen ; unt> fcanfc (D<&tt bcm t^etltgert (Seift

für 6en redeten (Blaubcit aflcrmetft; fcer bat

mtd) bebueet 311 Üanö unfc öeen, imt> fcen bc*

balt td? mir bts $itm fcbml

(v/ ber ©emetne ^u fommen, bie bei) atfer fetner

@d)wari)l)ett, fot>iel mog(id), fortging; fo antt td)

juerfr t>on ben (ebigen Q3rübern reben,

(£s famfefe ftd) bafb eine fwbfcfye 2(n$af)( fcou

jungen ieuten, bie »om ^eiligen ©etfl aufgeregt

waren, ber ©nabe unb ©abrfieit in %(£{n S^riflo

nachzujagen, nad) Jperrnfpaag unb SRarienbonu

9ttan fanb not^tg, eine neue <£mrid)tung unter tfj*

neu j« mad)en, unb als man wegen ber trüber,

bie ftch ber anbern an;unef)men fpdtfen, etnt>erffan^

ben war, fo würben biefelben am 22ten 2(uguji ber

©emetne befant gemacht, unb jum ©ebet empfo^
Jen. 7(m 2ten September würbe auf bem ^)errn-

f)aag ber ©runbflein ju einem @(jorf)aufe ber Ict*!-

gen trüber gelegt, mit Weier ©nabe, unter fjeeg*

liebem ©ebet unb Siefen, 35te ioofuug beä 5ageö

war: Bringe uns, v^££2\2\
;
ttneöer 5» bity öajf)

t&k wiebcv bettnEommen, cvncuvc unfre <Xage

wie v>or 2t(rer^ 35a$ fmb ^eremia ©orte, bie

i§m ber fcltge ßomeniuS nad)gebefct. ©et ©raf
legte



1 2o4 JDcs fünften Z\)äi$ evjles (Eap*

legte fte $um ©rimbe eines fronen £euQet\ikbe&

31. 1529* worinn er t>te örte burd)gef)t, wo bie

S5rtiber im ©tenjf bes JpeilanbS gewefen, ober

nod) waren, ober wof)in fte, nad) feinem 2öunfd),

nod) fommen foltern £)iefe feine (Eantate würbe

compontrt, unb bei; einem iiebesmaf)l ber iebigm

2)rüber muftcalifd) aufgeführt, *)

*) Oftan f)at t>on biefer Seit nod) mefjr lieber für

bie lebtgen 25ruber non i&m, unD fte ge()en mcift

alle auf bie geugenfadje; »eil er %a§ unb 9}acf)t

bamtt umging, bag 6cclen ju @l)rifto gebrad)f, unb

fcep 3()tn erhalten werben nwdjten.

£)al)in gef)dtt 9?. 1466. ttlem ^cilanb a-olle

fidb herunter neigen, unO euch gefegnen *ti getreuen

beugen u. f.

Sft. 1537« £>as *Set*e findet t>ct Dem ilamme
Hiebet:, bey Dem (Sefufrl fo vieler (Snafcenglieöer- u. f.

D}. 1 566. £>u leöiges -«Jeer, tcb liebe öicb felbr,

onO u>tinfcbete Dann, Ou fcbenftef? Oicb meinem
rertrunbeten Wann u. f.

£)iefe lieber ftnb alle bren
, bod) ben tterfduebc*

ner ©elegenfjeit, au$ bem £er$en gefunden.

8ür bas (Efjor ber lebigen <8djwejlern machte er

baö iteb : Wae 3tmgfraun ftnfc , tue an
fcen Svantgam glauben, fcas tretß l^ermmft
xtnö Sinn md)t $it befd>vctbcn u* (3 w. Stf.

1350. J)artnu l)at er alles, waö tfmen i>tenltd>

war, m fur^e @d$e gefaxt, mit ber Tfbft'cfyf, ba£

barüber in t§ren Jpomtlien ein me£reie£ folte gere*

bet werben^
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%n i$ten öcrober fyatte er tue Jreube, baß

feine Hebe $od)fer 93enigna 2(e(tejftn be£ Sftdgb»

gencfyores mürbe*

T)ie Äinber fjatfen am jten 9ftot>ember einetj

gefegneten SSeftag, an welchem unter aubern ber

junge ®raf (£f)riflian Svenaruö, fein äftefler @of)n,

tn bie Äinbergemetne (© 1109,) aufgenommen
mürbe,

@onfr aber ifl gerbet) nod) $u ermefnten, baf*

am 3oten biefeö ^afprs in Jj?errnf)aag eine

eigne öeconomie für btefen jungen J^errn eingerid)*

tet mürbe« #u$ ben ötubiofte, welche bei; feiner

Information gebraud)t würben, unb nod) anbem
©efef^rten, bie mit ba3u famen, formirte ftd) von

ber 3^ an ein Seminarium theologicum Augu-
ftanae Confeflionis; n>elc^eö eine mtd)tige Ttnfrafc;

$ur SSeforberung bes (Et>ange(ti mar, *) unb ber

©raf unterließ nicfyt, ftd) tf)rer mit meler "Xngele*

genfjeit anjunefjmen*

*) 2lu£ tiefem ©emmario mürben fcott Seit jtt

3ett, an t>erfd)tebene Drfe, @kf)üffen t?on bem 6ra*

fen unb ber 33ruber<jemeine verlangt, unb er mar
aud) miflig, aüent(>al6en nad) 33ermtf<jen ju fjelfen.

©0 flnbe td) <£. in ber b&ömgtfdKn ^Amlttng
£anö III. B. 831. einen 03rief be$ D&erpaffor 9ttif*

mi£ in 9vebal d. d. iten 3"". ft. v. b. 3« worin«
berfcl6e feinen (Sinn gegen bte ©emeine barlegr,

unb jugletdj um jmeen Kollegen für bie Slitter» unb
£>omfd)uU in DCet>al anfudjt, bte er aud) &efam.

§ 29.



1 2GÖ JDeö fünfcen 5D?cüa eißee (Eap,

ls am 1 3ten ©ept. b* % bie <£f)e(eute in Heine

Q3anben ober ©efeftfcbaften t>erf£eilc mürben,

machte er bas iieb: IPir beten imjevn Äontg
an mit ^eiligem öfvbebcn u.

f. 2fi. 2m, mit

23ejief)ung auf ein neues (Ehepaar,

^ri) mu§ bei; ©elegen^eit biefeö iiebeö mid)

ein wenig erflärem

9)iit welchem ©inn ber ©raf feine Srfiie ange*

fangen fjabe, bas ifl aus ©,216. u,
f.

$u eiferen.

95on feiner ?(rbeif unter ben (Jf)e(euten in jjberrn.

fnit ifl© 672. gerebet werben* Sttan finbet aud)

©. 1 f 53. u.£ feine ©runbibeen t>cn bem nad) bem
©inn 3'€fu (Efm(li in jpeiftgfeit unb SKeinigfeit $u

fufirenben €^e(Ianb»

SSJenn nun ber ©raf mit ben (£(jefeufen, unb

fonberlid) benjenigen 33rüöern unb ©d)weflern, bie

ftd) if)rer an,^une^men hatten, von ber 9Katerie re*

bete; fo gefcf)a()e es mit einem biefer widrigen

©ad)e gemäßen Kcfpecf. ©abet) aber brufte er

fidj über atfen ©ingen, bie ben (Jheftanb betreffen,

freüid) beurüd)er unb fpecietfer aus, afs man es

fbnfl in tf)eofogifd)en ©d)rtften $u lefen gewohnt ifl,

weil er glaubte, es wäre notf)ig unb 3U ber ©nfalt

ber ^inber ©Ortes gehörig, ©eine lieber, bie er

ben (Eheleuten mad)te, waren t>on eben ber 2(rt»

2fts aber biefe lieber in bie Tlnijange(© 9 r 7»u.f.)

unb baburd) in jebermanns Jpdnbe famen; würben

i£m baraus t>ie(e Vorwurfe gemacht, ©eine ®eg=

ner befdiulbigten üpn eines unfeufd;en ©innes, unb

beu=
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beuteten feine ©orte 511 bem €nbe fe£r t>erfef)rf,

@eine greunbe weiten tfyeilü bamit un^ufrieben,

baß er tiefe Hebet, wefd)e &U Iekf)ffinnigen ©potte*

m;en *>on ber Weit gemiß brauche würben, bem

SDruffe uberfaffen; $eüj fanben fte biefe unb

jene fprtoatmeinungen be$ ©rafen in benfelben, wo*

mit fie md)t übereinfrimmen fönten»

für meine Herfen weiß aus v>ie(jdf)rigen

Umgang unb oftmaligen ^Prifcatunterrebungen mit

if>m t>on bem (Irfjeffanbe, ganj gewiß, baß er mit

feinem Sieben unb Schreiben Don ber (Ef)e nidjtö an*

fcers gefugt f)at, als baß atfeg tn bem Flamen

3<£fu gefd)ef)en möge; unb f)abe nur bie armen

SRenfcfyen bebautet, bie fid) beffen ju i^rem @d)a*

ben bebient fyaben. SSBiK mid) aber babei? md)t

aufhalten: fot>iel aber £>abe icfy boefy billig bat>on ju

erwefmen gehabt»

§. 30*

m i2fen Öcfober, voeii)e$ ber $ag beö 95er*

fof)nungßfejle$ ber ^uben war, (© 1105»)

fn'eft ber ©raf an bie ganje ©emeine eine nacfybrüf

*

(id)e3vebe, unb fegte tf^rbarmnfefpr ans *$erj, ber

armen ^uben fleißig im ©ebete ju gebenfen, 55aiv

naef) ßel er auf bie jfnie, unb betete für biefelben,

aus einem innig gerührten unb mitleibigen Jperjen*

S)ann fang er baö iieb auö bem Jjperjen: "^
bann bid> fcemes VolH , 6as vov biv lieget,

imfc fid> irr feiner 2Mmi>l>eit fernliegt unö bw
get u» f, 3tt» 1412* ,^n bemfelben geiget er ^ut>drs

berfl, roaö ber J£)Q:3l9i aüeö an ben ^uben getrau;

3 i i i wte
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wie fie es bagegen fo fd)fed)t gemad)f, unb ftd) fr

qreuud) t>erfunbtgü, bis fte en'oltd) ^Sfum ben

©or)n ©ötteö, ifyven Jpetfonb, ans $reuj gebracht,

unb graufam gefobfet f>aben; n>ie nun ber §lud>

-auf Knien Hege, unb fte wie bie htft umgebe» 3uw
<Bd)luffe fügt er:

5Benn, groffer ^ube, wenn fommf beine ©tunbe?

3Benn flehe bas 93oIf f)tnetu in betne 2Bunbe!

Um ftd) an befielt SMufe $u erlaben,

£)en ihre SSäfei' burd)geped)en ()uben.

©enn biefe auöerwef>(te ©tunbe fdme,

Unb f$ce &d)uppev x>on ben 2(ugen ndfmte,

Unb fte erfahren (te£, was SfjcmaS fünfte,

Sftit bem bie ©nabe fo ge rreuiid) fptelre

;

(So fcdtfen wir bie erffgebornen 33rüber

3n unferö lieben Hafers £aufe wieber»

35aö mürbe bann ein Spalldujafy geben,

(£in iob bes kmm^ bi£ in ba$ ewge iebem

2(ufier ben ©fiebern ber Sörubergemeine, bie aus

bem ^ubeuvolf fmframmen, war ber t>or()in be*

melbee JDacojta, (© 1 1 80. u. f.) nebfl feiner grau,

aud) gegenwärtig.

Unfer ££rr 3<SM <£f)riflu$ wirb baö ©ebet

unb bie fronen nid)t tterfcbmdf^en, bie 3^m für

biefes QSolf unter uns geopfert worben, unb nod)

werben. *)

*) golgenbe Seugenfiebec be£ (trafen ftttb ftierbet)

nocf> aniumierfen. D?emlid) 9v. 1399. £>ti ^«upt
Oer treuen Seugenfcbaac, Sie Du mit 2>lur etroor*

ben u. f. w.
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9?. 1456. £amm , ilamm, 0 £amm, fo omn*
öerfam, geübt, betrübt, unö ötnnocb aud? ge*

liebt, mein ^erj iff öod) ntcbt mein, luin, nein,

es if? Oes iC«mms u. f. n>.

Ö?acf)bem er in lefcterem t>on bem teuren £o*fe*

gelb, bem 3Mufe 3^fa €&rijfc, &errlid> genüget,

fo frf>riegt er mit bett Herfen: £>abey ich bleib,

toag' <5ut unö £eib! £z helfe mit, Öag id> öis

Zeugnis fubr', tmo t»tele $u oem Binn geo?inn!

anö öiefes XPort ct?iü td? fctnfort baß preöigen.

(£r mags t>ertbaoigen

!

3?. 1 604. &amm . geb mit ans öureb aüet

C£röen freiten , anö alle (Detter , oie noch 50 be*

febreiten u. f. tt>elcl)eö er am i^ten 5lug. in ber

©ememöerfamluna, autf bem £erjen gefungen.

nad) ber SXuffunff unferö ©rafen (jefdjeljen,

roill id) nur bret) erroefmen, rooraa er befonbern 2(n-

t§eil genommen,

2(m 5fen öctober trat ber efnnalige jlralfunbi«

fd)c Kaufmann, 2tbraJ?am ÜZbvmfvicb Richtet,
mit einem gebeugten unb freubigen Jjperjen feine

Keife nad) Wgiev an, n>o$u i£m $ageg sorljer in

ber ©emetne ein ©egen Dom $(£9l9i9i mar erbe*

ten roorben. ©eil &on biefem lieben SKanne fd)cn

©. 829. ti. f. gerebet roorben
; fo roifl id) nur etwas

aus einem Schreiben beö ©rafen an ben (jollänbu

fcfyen ßonful ^Paramcini in Algier, roeldjes man
in fran$6|tfd)er ©pradje in ber butongtfcfyen

©amlung £>anfc Iii.© 344» t™bet, ^tnjut^un*

3tü *
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©a f>ei£t es :
" 35ie äffe j?ird)e ber mdf>nfd)en

©ruber f>ac bie ®eti>o!)nf)eif, fcftfjj fte an Die fremben

Orte benff, roo ber 35ienfl beö (Langeln leer fref)t,

(ärngfanö, Jpoflanb unb ©ähnYriiärf f)aben ftd) bie*

(;er fe^r generös bezeuge, friert 5:f)üren aufjutfjum

©n (Jommanbeur Sd)vyt?cr
;

(nad)maliger "Mb--

mtral) ein §mmb t>on uns, recommeubirte uns bie

<£c(at>en in 2((gier, uns berfelben an$unet}meu.

S^etv 3itd)üer fporte bas faum, fo bezeugte er einen

£rieb ba^tu Unb mir fanben für gut, ifm in ber

<£tif(e f)ingef}en £u (offen, unb bloS burd) ein

©djretben an <Ste ju melben, unb ifmen bie übrt«

gen Umfldnbe $u überlagern <&v £at bie Intention,

bie ©Clauen an i§ren ©d)6pfer ju erinnern, ber fte

mit feinem 2Muf erfauft |at; unb mir £aben ge=

glaubt
, ba£ es ber werffc fei;

" u, f

35eö £errn SKtdjferö ?(ufentf)a[t tn Algier war
nid)t of)ne befonbern ©egen, unb gebauter Jperr

@onful 93arat>tcint gibt t>on feinem ©ange ein fef)r

gutes Seugnfe* @ie£e beffen ©d)reiben in ber bu*
fcmgtfcfyen Samlung 25an& 1. S* 685» u. f.

§• 3*-

^\te 3veife ber 53rüber Sdfefyfe unb Jpirfd)e( nad)

c+»J ber 5öaffad)ei;, gegen n>eld)e ftd) ber Jjpo*

fpobar (Ecjifrantinus ©carfatt als ein freunblicfyer,

gndbiger unb tDiüfdpriger Jperr bewies, unb ifmen

eine t>en ben Sojaren mit unferjetcfynefe ©djrift,

wotton bas Original nod) »orfpanben iff , an bie ©e^
meine mitgab, roorinn er eine ©efellfdjaft ber Un=

fern nad) 2Jud)arejl eingelaben; unb bie 9veife be£
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toib ©rabtn nad) (Eonfrantinopel
, Ratten eine

53ermanbfct)aft mit etuanbet\

2?on ber erffen fmbet man ein me^rereö in 2>a*

vib £ran$ens Svuöerbtjtoric© 325. u. f. 33on

ber jweijren gibt ber ©raf in feinen naturellen J\e*

fTerioncn© 186* eine umftänblidje 9iad)rid)t, bie

witt td) fjier einrüffen. 6t fagf: "Unfere bamaltgc

?{bft'd)t auf bie ©ebern in Reiften, unb nod) eine

Urfad), nötigte un&> fo&iel moglid) mit ber grted)U

fd)en unb armenifdjeu Religion in Jriebe unb 31ad)*

barfc^aft ju [eben, or)ne gleid)mol mit einer ober

ber onbern eine Religion $u formiren* 3U ben Hx*

meniern Ratten mir genugfame ®e!egent)eit; in #n*
fefjung ber gried)ifd)en Äircfye aber mußte td) feinen

beflfern SXatl), als baß id> ben §>afriard)en £u (Jon*

frantiuopel fef&fl bebeurefe, unb *>on t(jm tterndfmie,

wie fte fccf> mit unfern refpecttDen Felonien unb 9)ftf*

fionen allenfalls betrafen motten»
'*

H 3$ fd)rieb an ben bamaligen fran$dftfd)en

2fmbaj]abeur iTJarqtris fce ^cnclon im Jpaag,

unb bat i(jn, ben 9K. ©rabin felbjl $u fpredjen,

unb ir)m an bie $anb $u geben, mie er in (Eonfrans

riuopel am unan|Td(5ig|?en ^u 5Serfe gelten med)te*

3>r ^mbaffabeur, einer fcon ben ertraorbinairen

beuten, bie fo menfd)licr) flug unb einfältig fjianbeln,

als ©Ott ben 5)tenfd)en gefd>affen f)at, erteilte

unferm ©rabin nid>t nur Quten Siatf), fonbern

at:d> eine anner}m(td)e Äecommenbation an ben

Tlmbaflabeur in (Eonjiantinopel. ©ebalb ber liebe

©rabin in (Eonfrantinopel anlangte, fo fequefrrirten
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ft)n feine Herren lanböfeufe, unb baten ftd) au$,

t§n fe(b(T ^u prdfenftren. St* frigfe Dabucc^ ein »er*

^niigfeö Sejour in (EonjIantinope(; benn er prebigfe

bas (Evangelium in ber fcfywebifcfyen ®efanbfd)aftö»

capefte, unb fracftrce feine @ad)e baben mit fot>tef

befferer SRufie. Sie genaue 25efantfdjaff, bie t£m

tue Herren ©efanbfen mit bem Metropoliten JDcr*

com, unb biefer mit bem gelehrten Patriarchen

t>on ^evufakm fcerfepaffte , mad)fe if)n in feinem

Jpauptgefcf)dfte aud) balb reußiren. 35er ^afriard)

tton (Eenflantinopel felbff empfing i£n efrrlid), unb,

ate einen Seputatum einer fremben Äirdje, mit

fciela* Q>nftberation; unb be£ lieben ©rabin$ einige

gatalifät mar, baß if^m mefir geantwortet würbe,

afö er gefragt f)affe. 15a er nun, anftatt ber t>er*

langten tjutert tTacbbarfcijaft, in bem pafrtardja*

(ifdjen ßircularfcfyreiben xoivcvlc&v (©emeinfcfyaft)

fanb ; fo beprecirte er bas Original beö iSdjretbenä,

weil er, of)ne baß blefes Söort gednbert würbe, teu

nen ©ebraud) bat>on mad}en bürfte; unb nahm in*

jroifcben eine (Ecpie bafcon mit, (weld)e in ber biv,

tungifebert Samlung 23an6 II. QL 704. u. f. ge*

brufü ifr) um erft ^u vernehmen, ob wir aud) ba$

Original aeeepfiren würben? ©anwürbe febr übet

empfunben ; eö blieb aber bod) baben. ®orauf id)

an ben 50?efroponfen Sercom fd)rieb, baß id) baö

(Schreiben ^war auö $of!id)fetf annähme, aber fcon

ihnen eigenfftd) nid)fei, al$ gute fftadijbavfdjaft ofme

Mißtrauen, verlangt f)drfe, unb if)nen nur 311 bem
€nbe unfere *ef)re, 93erfaf|ijng unb 9^fi^^^Pia

fanf gemadjr.

"

Sie
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£>te fnefrer gehörigen £)ocumenfe ftnbef man in

ber buöt'ngtfcbm Sarnhmg 2>ant> II. Qu Ii

beögleid)en 3anb Iii.© 304. unb tn ber (Schalt

t>ee 2\mt$md?s 3äffu u. f.© 204. u,
f.

§; 33* >

^^e$ ©ruber Cfyrtfftart v^enrid) Manche Steife

nad) Jfteunorf , unb t>on ba unter bie 5Öttben

tn (E^efomefo, f>abe tcf) $um brüten ()ter anjumerfen.

(£ine ?ftai)vid)t bofi bem ffdqlicf>en ^ufranbe

ber ©Üben in Sftorbamertfa, mit einem ber*lid)en

(Erjucfyen an bie Q5ruber in (Europa, ft'd) biefer ar*

men ©cfav>en ber @unbe unb bes Teufels an^unef)*

men, war bte ©elegenbeif 311 biefer 9)ct£ion. SDeö

©rafen ©ebanfen gingen baben auf ntd)ts groffeö,

fonbern bte .^njlrucfion, bte er fo(d)en Q3ritbern,

n>e(d)e ft'd) unter bie ©üben wagten, bamate mit*

jugeben pflegte, beftunb f)auptfäd)Kd) bartnn, ba§

*r fte bat, fte mochten in ber ©rtfle TCcfyt f)aben , ob

etma unter ben ©ilbcn ein 9)?enfdj mdre, ben ©Ott
felbjl burd) feine ©nabe ^bereitet baffe, ein ©ort
tten 3^fu (Ef^rijfo, unb unferm J?eü tn ^m, an*

jtt^oren unb an$unef)men; unb mit bem mochten fte

reben. £)enn ©Ott muffe ben Reiben erft D^ren
geben, baS (Jt>ange(ium 5U f)6ren, unb ein Äerj

e£ an$unef)men; fonfl fei; alle 9Rü£e unb Tfrbett \>er*

foren, bie man autfie serroenbe. (<S. 748») ©Ott
Heg ben 95ruber (Ef)rtflian Jpenrid) 9\aud) bie ieute

unter ben ©üben ftnben, ben wefdjen bas ©ort
»on j3f^fu 5obe, unb feinen ttrfaefxn unb groffen

folgen
/

roittfommen mar. Unb ba$ waren nidu

3 i i i 4 Me
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bte fugenbf)affen unter i^nen, fonbern bte äffet«

fd)led)feflen unb Derberbfcfien ; unter biefen lief? un*

fer £<£rr 3<£fus Qtyrijhiö bie S3ruber $rud)t jcfjaf.

fen, unb ()at btefelbe $u einer Meibenben §rud)t ge*

madju Sftan fan baö unter anbern aus einem

(Schreiben Don einem bettfyvten 3
:

nbtaner ,3;o§anne$

erfefpen; welches in ber buömgtfcfyen ©amiung
Sanö 11. S. 68 abrufe tjl.

(£s wirb aber bei; ber Keife bes ©rafen nad)

Siorbamerica nod) ein niedreres fetten borfemmem

od> ttor bes ©rafen Ttbretfe nad) (St. 5:bema$

war eine SDli^ion nad) det;lon in Dftinbiett

refohnrt rcorben ; unb ate er faum abgefegelt mar,

fam iDartfc t^ttfd?mann, ber jüngere, in 3(m*

flerbam an, um mit bem 9Jlebico öfffer auö 93er*

fin, ^ufofge ber mit bem ©rafen genommenen lib=

rebe, ba^tn ju gefjem £)ie ofHnbifdje Kompagnie

erf^etfte ba$u, be$ $)ajioraftriefeö ungeachtet, nid)t

nur tfpre Qrinnnftigung fcf>tüftftd> , fonbern gab ify

nen aud) ben freien Transport nad) de^lon» Tfuf

ber (Eap befucf)te er ben Sruber (öeortj ©d)mtt>t>

unb traf ifjm in tooffer Arbeit unter ben Hottentotten

an, roorinn er aud) b\6 tn£ ^af^r J742. ungeflort

continuirt f>at» 97ad) einer f)6d)ft befc^n)erlid)en

SKeife fam imfer (ieber 23ruber 3Ritfd)tnann unb fein

©efd^rte in £et;ton an, mit ber 2(bftd)t, tfpeite

in dolombo unter ben VRalabaren, t&eite auf ben

©renken i>on (EanbD unter ben (Eingafefen, ber ©e-

fegenfjeit jur $>erfünbigung beö <£*>angefii rcaf^u*
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nehmen, ©er Anfang ber 9K$ion würbe unter

ber protection beö ©ou'oerneurs tton 3mbof,
nad)maligen ©enerafgouüerneurs in 25afawa, gluf^

üd) $einad)t; unb man Begegnete ben Srübern im

Anfang freunb(id), ja bruber(id), aber ber

9)aftora(brief aud) in biefem entfernten iaube be*

fant würbe, barinn unter anbern fiefjr, " ba§ man
mit ben 25rübern aud) md)t effen feite; " war bic

Ö6rtgfeit nid)t mehr im ©fanbe, fte fcor bem 9?ol6

311 fd)u|en; bie $3rebiger, bie fte (lebten, mußten

ftd) $urüf $iel)en; unb ein neuer ©outterneur auf

(Eolombo, t)eran(aj;fe fte, nad) Europa ^uruf ju

ge()em 3d) nef)me biefe Delation aus ben natu^

reUen Äeflertonen S* 137. 138» unb S. 184*

•ÄS*

§. 35.

QfJon ben bisjdf)rigcn ©griffen unfers ©rafen ijl

iimorberp feine erffe Probe eines aberma*
Itgeit t>erjud>6 jut* Uebeife^ung 6es neuen

JEeftaments unfere ^iSmi 3ö5fu (Lfyvifti aus
bem (Drigtnal fiter an$ufu(jren* (Sc nennt es eine

Probe, unb einen 1>rfucb; benn feine llbfidjt

war, tterjldnbigen Scannern ©elegen^eit 311 geben,

ifpre Tfnmerfungen baben $u dujfern; unb bason

wolte er, in einer t>or£>abenben jroenten ^robe einer

fo(d)en Iteberfe^ung, nü|(td)en Qkbvaud) madjem
Sag er es einen abermaligen QSerfud) nennt, be*

jtef)et ftd) auf bie mit einigen einzelnen Suchern be$

neuen ^eftaments t>ert)in fd)on gemad)te unb her*

ausgegebene 9Serfud)e* (©. 873*w*fO Riefen mad)r

fe er großenteils auf feiner ©eereife nad) unb t>ou

3t ü 5
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©f. *$$tmtö ; unb es mar eine gan$ unreife Jrucfef,

53ag er auf ber @ee, ben hartem 5B inbe, gefdjrie*

ben fyatte, mar ntcf>e gut $u (efen. 9>?and)e ©orfe,
ja Seilen , fd)tenen megge|lrid)en ju fenn , ba bocfy

nur bte gebet- &aj flarfer 33emegung beö <Sd)if$,

ttm>erfef)enö burd)gefabren mar, (?r f)atte aud) f)te

unb ba, menn er ntcfyt afetd) einen bem ©tnne be$

Wertes gemaflen Tfusbmf fi'nben fonnen, eine iuffe

gefajfen, mit bem 93orfag, fofd)e ben ber Siemft'on

auöjufitffen. 'Mein als er ton fetner Steife jurüf

fam, unb ba(b barauf frauf mürbe, gefd)af)e es,

baß fein SRanufcript, of)ue $u unterfudjen, mag in

fcemfelben nod) fef)(e, ober baran $u fcerbeflfern fen,

mit aflen barinn beftnMicfyen iacunen unb gemagten

^usbrüffen, furj, ein ganj uncorrigirtes unb nod)

l)a^u fef^r unleferlicfyeö (Eoncept, übereilter unb ntu

glüfHd)er SBetfe bem £)ruf übergeben mürbe, ©ie--

§e feine naturellen Äepeponen© 150,

un mar $mar unter bem erfren Xfyil biefeg

9Serfud)$, mefcfyer bie (Jttangetta unb bte @e*
fd)id)fe ber Tfpofrel entlieft, unb bem jmenten,

me(d)er bie metfien übrigen Sucher beö neuen $e*

flaments lieferte, ein Unterfdjieb, Der erjle mar
in bie $eber bictirt morben, mie ber ©inn benm
iefen aufgefaffen; ben jroenfen aber fmtte er allein,

unb jmar, mie gefagt, auf feiner meflinbifd)en ©ee=

reife gemad>r. ^njmifdjen waren bod) beibe ^eüe,
eis fte im ©ruf erfd)ienen, fo burd)au$ mangel*

fjaft, ba§ ber ©raf ftd) bemogen fanb, biefe <£bt*

fion t>on S5rübern unb greunben, xqq er nur fonfe,

ein^u*
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*in$uforbern, unb uberbem alle nod) »orgefunbene

<£,remplarta au£ ber 33ud)brufferei> wegnehmen,

imb ju $?aculafur machen $u laflem ©ief)e öie

(geftalr bce 2U*eu$mct>6 iu f.© 57. tmö 58»

Ö6 er aber gfetd> , wie hieraus genugfam er*

gellet, unb er aud) felbfl in ben Antworten auf
bie 2}efct)ulötgimgen © 90, bezeuget, ötefe

erfre ^Probe eines 93erfud)S u, f. gar nid)t für bie

feine erfanfe; fo trug er boef) 33ebenfen, ba$ mife*

rable ©ing, wie er es felbfi nennt, ef)er gan$ fal-

len $u laflfen, unb öffentlich $u befattouiren, als bis

er eine $wei;te unb rembirte Sbition batton geliefert

§ätte.

53ettor aber foldjes gefcfyefjen fönte, machten

pd) t>erfd)iebene ©elefjrte barüber f)er, weil ber

©raf in ber QSorrebe gefagt £atfe: " (Js tjl ein

93erfud), unb es wirb fid) er(I aisbann weifen, ob

wir etwaß ju fagen f)aben , wenn biejenigen, benen

es weber an ©inn nod) ®efd)iffe fehlet, biefe f)eu

lige ©ad)e $u tractiren, uns werben f)aben wiflen

(aflen, was ft'e babet) ju erinnern gefunbem Un*

fer erjler ©ebanfe wirb nid)t aufs t)erff)eibigen un*

ferer Arbeit, fonbern auf bte 93erbejferung gerid)*

tef feim , unb wir wollen gern ntd)t anbers tvactitt

feint, ate ein ©djüler ber bie iection aufjagt
"

" ©er ©ruf fan uns ntd)f libel gebeutet wer«

ben, weil wir biejenigen bamit am beffen unb un*

fcfyulbigflen auf$uf?nben meinen, bie uns -ju einer

S3et>l)ülfe bienen fonnen in unferm widrigen unfc

babeo bodj finblicfyen 93or§abem
"

Allein



1 2 1 8 2Dee fünften Zbeile erflea Cap*

Wein bie (Eenfuren, wefdje ft'c über ben ©ra*
fen unb biefe feine Arbeit ergeben (iejfen, waren

fef)r fpofftfc^ uni) unfreunbltd)*

§• 37*

fy8 btteb :aud) ntcfyt blos 6ei> fdjarfen Urteilen,
V»< fonbern ft'c gingen weiter, unb nahmen t>on

biefem übereilt gebruften 23erfud)e ben Tfnlaß $u

af(erf)anb fd)weren 23efd)ü(bigungen gegen ben ©ra*

fen» Sabin gebort infonberl;eit i) bafü fte if)m eine

befonbere ®ibrtgfeif gegen iutf)erurn, unb befl^n

33ibe(überfe£ung betjmejfen wolten, unb baß fte

i) in ben 5Druffef)fern unb anbern oben angezeigten

9?erfefjen, groffe irijrgefjetmmfle, unb id) weiß

ntd)f was für $efereilen, ^u finbert meinten, 3»

baß er ben Jpeifanb auS$umerjen, unb feine

<£f)re $u rauben fud)te, unb bergfeicfyem

£>en erflen ^Pmtrt anfangenb, bezeugte ber

©raf t>or aller ©elf, iutfyetu$ f)abe weit unb breit

feinen greffern Jiebfpaber afä tfm ; unb feine ©cfyrif*

fen, fonberltd) fein Heiner (Eated)ifmu$, feine He*

ber, feine göttliche ©cfyreibart, unb bie #u$brüffe

in fielen ©djrifffMen, waren feine, bes ©rafen,

fäg(id)e 35ewunberung unb Vergnügen; aud) fiabe

er bei; feinem QSerfud) einer Ueberfefcung feine$we=

ges $ur %bf\ü)t gehabt, bie Ueberfegung iutfyevi ju

tterbrdngem ©iefpe bie buömgt|ct)e Qamltmg
23ant> 1. S # 298- tu f.

3Ba$ bie anbern 53efd)ufbigungen betriff, fo

fuc(t er fürs befte, bie ^d^mad) fcon biefer mißra^

ebenen €bition feiner Uebetfe|ungöprebe tnbeß $u

über-
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übernehmen, bte er ftd) barüberintt 9ftu£en erfld*

ren fönte; J) roierool es if)m von vielen ©ele£)rten

übel genommen würbe, bag er ^ur 93eref)eitngung

biefer Arbeit fo gar unbemüf)et wäre» (£tef)e bte

(Bcftalt 6ce 2\reu$i:et4>e 3*£fii o. f, iv, ö.
57- 58*

*) 3$ mu6 nocÖ anmerfen, baß biefer erffeit

probe eines Tpecfacbs, eine 3}ad)erinnerung benge»

fügt worb<n, worinn ber ©raf eine 3bee t)on biefer

feiner Arbeit gibt; unb in ber buöingifdben @am#
hing £anö I. 48 f . fagt er :

" 2Bo einer bag Un<

glü£ g^babt f^dtte, bag $3ud) obne ben 3Racf)berid>c

in faufen, (ber mit bem &ud) jugleid) fertig war)

fo mod)te e£ bod) bie unb ba am red)ten 25egrif von

ber Sad)e fehlen.

"

Unb in ber buoingtfeben &amlw\$ Banö II.

B. 694. bezeugt ber ®raf, bag er febr unjufriebett

fenn würbe , wenn er erfahren folte, bag nod) ein

einiget Grjremplar von biefer erften $robe verkauft

würbe; unb fdfrrt fort: " 3d) fan feblcn, unb man-
nid)fa(fig fehlen; aber niebt eine (gtunbe mit Rif-

fen. Unb ba id) e$ vielen au£ ben ©elebrfen fo

febr übel nebme, bag ibrer £bre bran gelegen , alle

aud) felbff reuenbe ^iiggrijfe burd) vlauftble £)efen«

ftonen $u verewigen ; fo wolre id) nid)t gern felbec

<in fo bo
e

fe£ ^empel geben, unb meine, obgleich

burd) einen ertraorbinaircu Saturn unb obne meine

birecte 6d)ulD (benn e£ fiel in meine langwierige

febwere Äranfbeit ) fo unverantwortlid) u6el gera-

tbene (£bition ber erfien $robe, eine (Stunbe bar*

nad) nod) profegiren, ba mir ber gebier gezeigt

worben.

"
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§. 38*

(^m 3a^r 1744» <}flb enbücfyber ©raf biefe erfte

^) Probe eines abermaligen T>erfud)6 $ur

tleberfetjtmg fcer fyttorifdben Sucher fces

neuen (Ceftamente unfers *§S*thi 3££fu (Ebnftt

aus öem (Dvtgtnal, von ben vorigen &d)vcibf

ÜDrut* unfc anfcern ^eblern gebeffett, $um
jmet)fenma( $erau& Unb im Tva^ 1746. folgte

bie $rcei)te Sbition öer erfren Probe eines aber*

maltgert t>ei*(ud>6 $ur Ueberfecumg fcer £el?r*

unfc propjpenfcben 23ud)er fces neuen 3>fta*

ments unfere i6iSrrn 3ürfu Cbnftt an6 öem
(Driginal, t>on fccn t>origen Schreib* 2>ru&
unb anöern „Seglern gebeffert, SSon biefem

©ruffe fage er:

" ©ie ^n>ei;fe (Ebition erfenne id) für meine 2(r*

6eif, 35aö ifr ber erjle 93erfucf). 3U™ anbern unb

brieten 93erfud) f)abe id) nid;t rocflen fcfymten, au$

Urfacfyen, baß 1) fettbem anberer ©ele£>rten 35er»

fud)e f)erausa,efommen ; 2) bie ieute, benm id)

bamiü in ben ©ea, treten , unb fie f)inbern woüen,

unfere ©emeinen in unnü&e (£rtriquen ju fuhren,

nid)t mef)r het) uns ftnb ; u. f. ©iefje bie ?fnt*

Worten bes ©rafen auf6ie £>ejct?ulfctgungen :c»

§. 39*

{3?ine anbere ©djrift, bie er ebenfalte auf feiner

©eereife .gemacht, tarn in biefem Sabve in

ben ©ruf, unter bem ^ifel: 'jjtvemias ein Pre*
fctgcv t>er (Berechtigtem €r (ea,t barinn ben
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$)roi>f}efen Jeremias $um ©runbe, bod> ntd)t nacfy

bem (pebrdifd)en Sejrt, fonbern nad) SD. iutfperö

beutfä)er Ueberfefung. 3)aö gan$e 33ud) jeiaet

in fünf 2(bfd)nitten /
wie ein 93rebiger, nad) bem

ß^ernpel Qeremii, 1) mit ©Oft; 2) mit ber Obrig*

feit; 3) mit ben iefprern
; 4) mit feinen gufyomn

übtv^aupt, unb 5) mit feinen 23rübern infonber*

£eit, roanbehi fonne. <£r £at bie 511 einem jeben

7£t>fd>rutt gehörige @prüd)e, nad) ber golge ber

(Eapicel, $ufammen gefud)t, unb über jeben feine

©ebanfen geduflfert.

5Barum erfomol bei; biefer, ate fcerfd)tebenen

anbem in biefem ^ahve gebruffen Schriften, feU

nen 9tamen meggelaften , barüber erfldrt er ftcf> in

feinem 23rtefe an bie Potentaten d. d. Seal am
iten October 1741. folgenbermaffcn: " %d) pnbc

an feinem Ort in ber ©e(t, $ur 23eforberung be$

©uten r ber Sftofjjroenbigfett ju fenn, ba§ man ben

Sftamen, unb bie Umjldnbe ber ^erfon wifTen muffe,

burd) weldje eö ©Ott $u wirfen beliebt; unb fmbe

beö^alb geraume 3^t angefangen, meinen Sftamen

t>on meinen <3d)riften wegraffen , beffen 25efant*

mad)img man mef)rentf)eite meinen ©egnern $uju»

fä)reiben £at.
"

Um aber mtd) wegen biefem 93ud)S, ter %ove*

mtaö genant, ein wenig met)r ju erfldren; fo war
ber bamalige 3ufan& et>angelifd)en Religion

bie 95eranlaffung baju. ©iefer war aüerbingö fldg*

Ud), nad) bem ©ejidnbniö tneler gottfeligen unb
um ben <&d)aben ber Äirdje befümmerfen Wdnner*

Unflott bea S&angeüi, roeidjes iji eine Äraft ©Sk
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teö jur (Beltgfeit, atten bie baran gfattben, trieb

man tue $f)i(ofopf)te. Jpeibnifd)e ©ünben unb

©reuel gingen bei) benen im <8d)wange, bie fid) ber

^eiligen ©acramente bebienteru (Eine j?ird)en$ud)t

unter einem folgen Raufen einzuführen ober $u ge=

brausen, war nad) SSefcfyaffenfrett ber Umftdnbe
unmoghd). darüber trugen nun freue Jpet^en (eib,

unb beweinten ben QSerfaU bitterltd). Rubere aber

gingen inö 9{td)ten btnetn, warfen alles weg, fcfyrten

fcie .^ird)e für ein 35abe( aus, unb fepartrten ftcf>*

Sftod) anbere rebeten ber ©ad)e bas ©ort, unb

fönten nid)t begreifen, baß man Urfad) f)dtte, fo

fcefümmerf $u fenn. ^Bieber anbere (ieffen ftd) mit

ifjren Urteilen barüber heraus, aber mef)r fpott«

weife unb fat^rtfcf), ate aus einem Jperjenöfummer;

unb bod) gingen fte mit fcem ©tnn ins ^rebigtamt,

unb (teffen ftd) $u ben ©ingen gebrauten, bie fte

für »erfrort unb unrecht hielten»

©eil eö nun bem ©rafen in ber $f)af anfag,

baß ber efcange(ifd)en SWigion tm5d)fe gerathen unb

geholfen werben; unb er babep glaubte, baß burd)

bie ^rebiger, wenn fte bie @ad)e red)t angriffen,

«od) am erflen etwas gutes barinn ju fc^affen wäre;

fo fcfyrteb er biefes Sud) für fte, unb gab tf)nen nad>

fetner Erfahrung einen treuen SKat^, wie t£r Tlmt

jum Segen werben fönte*

£)i$ t>orausgefe|t, fo fan man fef)en, warum
fcer ©raf bie ^rebiger ntd)t nur fjerjKd), als feine

93rüber, bittet, fie mod)fen bod) bei; ftd) felbft ben

Anfang mad)en; bie QJerfofwung burd)S 2Mut

3<Sfu G&rijii an t£rem eigenen Jperjen ju erfahren
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fudjen; fid) nadj ieib unb Seele bem 35tenfle be*

Jpijrrn unb feiner fo treuer erfauften ©eelen auf?

opfern; if)reö 25eruf$ unb (Erweisung felber red)(

gewiß werben iu
f.
w* fonbern fte aud) ermahnt: an*

fraff ber ^fnlofopfue unb ber ©äffen ber QSernunfr,

ba$ 5Bort t>om .SVeuj $u prebigen, afe welches Mein
mdcfyttg ifl, bie armen Sftenfcfyen $ured)t ju bringen*

58aö er ben aufferbem t?on öer

e^angeltfcbcn Äeltgton fagf, baß man fte nicfye

als ein Q3abe(, fonbern ate ein kerfaffeneö 3*on ^n*

5ufef>en §abe; t>on 6em Pre6igtamt in bevfeb

ben, baß man es ntdjf annehmen fotfe, wenn man
t$ nid)t tton Jperjen treu mit ber SXeligion meine;

von ben Gacvamenten, baß man ntdjf anber$,

als mit einem einfältigen, unb *>on bem Spiritu

critico entfernten ©emütf), biefelben $u bebtenett

f)abe; von 6er (Dbrigfett, baß ein ^rebtger billig

tf)r befler unb treuerer Untertan fenn folle; von
6er t>erbeffertmg 6er 2\trcbc, baß fte nid)t burdj

ben weltltdjen 2(rm, ober burd) ben S^ang ber £>brig^

feit, erreicht werbe, fonbern burd) baö Sttangelium

;

von ben unbetebrten Pre6tgern, baß tf)r £)ienjt

r»icf>t fcergeblid) fen, wenn fte nur ben ber S3ibe( blte=

ben, unb weber etwas baju nod) bafcon trafen; t>ort

6en erretten Seelen in 6er Äeltgton, baß man
fte wenigfrenö nid)t f)tnbern fülle, ftd) unter einanber

311 erbauen ; unb was? bergleid)en mef)r tfl ; ba$ ftnb

(auter ^been, bie er bem »erfef)rten 58efen, wo*

\>on t>orf)er gerebet worben, entgegen fefcte,

$dj weiß t>tele (Jrempel tton reb(td>en ^rebigern,

fcenen biefes 23ucfy $u ungemeinem (gegen gewefen ijh

5?ff f §.40,
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§. 40.

udj famen }u Tflfona in biefem $a£re fierans i

Sonderbare (Befprad>e $wifd)en einem

Rcifcnben unb alkvfyanb anfcern Perfonen
von aühky in bev Äeltgton t>orfommenfcert

tt>abvi>etren*

3« öer £7ad>rid>t an 6en üefer fagf ber

(Jbitor: " SRan f)at mir gejagt, ba£ es wirflicfye

©efprdd)e fmb, beren Kuctot fiel) igt in einem an-

bem £betl ber 2ßelt aufhalf u.
f, w.

35aö erjle, ba$ es nem(id) wirf(id)e ©efprddje

finb, ijl eben ntd)t unwafcrfdjemlid), 06 id) eg

gleid) ni<f>t behaupten wttL ©aö anbere iji gewiß,

nemlid), baß ber ?{uctor, bas ifr ber ©raf , ^uber

3eit, ba biefe ©efprddje gebruft werben, in ©efr*

tnbten gewefen* €ö finb $wo Sbitionen t>on biefen

©efprdcfyen in meinen Jpdnben, beibe t)on biefem

3faf)re; id) jinbe aber 5n?ifd)en benfelben feinen Un*

terfdneb, ate baß in ber erflen t>erfd)iebene grobe

©arffe|(er ft'dj eingefcfyiidjen, bie man in ber $wet>

ten*gednbert f)at,

Gin ©af)rf)eit (iebenber iefer wirb in biefem

$ractat mef)r ßnben, als man in fofcfyen ©efprdcfyen

erwarten foJte. ©ie wid)fig|Ten Materien ber 9ve*

(igion werben in benfelben fef)r naturell vorgetragen,

5öeil ber QSerfaflfer auf alle ®eife feinem 9idd)jlert

ju bienen fud)te, fo f)at er auch biefer SWetfjobe, bie

bei) einigen beuten befonberö wiütommen ifT, ftd) $u

bebienen, fein 93ebenfen getragen, ©aß bie ©c*

fprdd)e ntcf)t ^u einer, fonbern $u fcerfd)iebenen 3et*

fen, entworfen werben, ift mir jiemlid; gewiß;
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benn ber ©raf (jat ttcm einer dergleichen Weit
fd)on früher (£rmef)nung get§am (© 906»)

f^n ber SRiffe be3 Aremberg traf tmfer ©raf^ mit bem 55aron 5webrid) t>on SBatterotu'e eine

SKeife in bie ©d)n>etj an« <8ie gingen über Jpeu

befberg, roofelbfl der ©raf eine tyrebiQt fydt, über

bie SLBorfe so§. 1, 26« ££r fft mitten unter ettäj

getreten/ bcn it>v nxd)t ienmt. (£0 mar eine

grojje SRenge lutf^enfcfyer, reformtrter unb cat^oIU

fdjer 3 u^,m'

$
llö e3en /

aud) ber reformirfe unb lu«

ff>ertfc^e ^ird>enra^* 5?on Q3afel aus fcf>rt€& ber

SBaron tton ©afferotlTe unterm 2gten £>ecember

b* 3. an einen greunb nad) Jpoflanb: " ttufer \\u

ber ©raf fyütte eine ©efunbbeitöreife norf)ig , unb

bie f)at ber $ei(an& in bie ©djroeij gerichtet, unb

mid) §u feinem ©efd^rten ba§in benimmt, ree(d)e$

td) md)f weigern fonnen, foba(b id) Seinen ^Bitten

flar habet) erfant £a&e, ©eine ©efunb^eit fldrfeC

ftd) fdglid), bei) vielem äufferlidjen. Ungemad), un&

bie Steife ift bisher recfyf tt>of)l abgelaufen; wirb n>o[

auc^ in ber @d)n>eij i^ren unfehlbaren tftu&n £a*

ben* 3" Jpetbelberg (jat er mit vieler ©nabe ge*

prebtgf , unb fonfi {jaben n)ir unfre Steife in ber na*

j)en ©egenrcart twfetö guten ^Jcifanbö bis f)ierf)er

febr fcergnugf, grojlent^eifß ^u §1$, geü^an»
M

S?on 55a fei reifeten fte metrer, ofjne ftd) bafefbft

befant $ti machen, ober tfpre 53efanten ^u befueben.

7((6 aber ein guter $reunb bennod) erfuhr, ba£ fte

ba geroefen waren; eilte er ifmen nad), f)olte fte

*ud) ein, unb war ifjnen ju befferm ^ortfommen

Ä f f f a bewarf*
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B^ulflid)» 93on QJern gingen fte $u 9>ferbe nad)

Sftontmirail, fcerfefcffen aber ben ©eg auf einem

23erge, unb waren in ©efaf)r, ficf> gan| im ©albc
$u verirren» Sie wenige ©pur, bie fte nod) §au
tm, verlor fi cf> enblid); unb als ftd) ber 33aron

umfafpe, ober md)t einen ©eg fittben mod)te, fanb

er jtx>ar einen, allein berfelbe ging einen (teilen

23erg f)inab, mar ganj mit (Eis belege, unb baf>er

fefpr gefdf)rlid)* 3n tiefen Umjtdnben rief er ben

Jpeilanb um fyülfe an; unb alsbalb fam ein Änabe
aus bem 33ufd), ber tfwen ben ©eg nad) bem
ndcfylen £)orfe wies, @ie famen bann eben am
Sieujafjrstage in SWontmirail an»

§ 4*-

£%terauf fallen fte in <St Scfyatm ben alten 53a^

ron fcon ©affemiffe, welcher nid)t weniger

über bes ©rafen, als über feines ©ofweö 33efud)

erfreuet war; benn er f)atte fd)on bamals, als biefe

beibe in Jjpalle auf bem ^dbagogio waren, unb ftd)

mit etnanber ^um Sienjl bes Jjieilanbs toerbanben,

(©.50.) eine ^et^lic^e iiebe $u bemfelben gefaßt,

unb fold)e burd) dorrefponbenj bis baljer unterhal-

ten» ^n Siesbad) befucfyfen fte ben bdanten 0re^

biger Samuel Lucius, einen gottfeligen unb gefeg*

neten 9Kann , welcher ebenfalls t>iele iiebe für ben

©rafen fpatte ( @. 377») unb würben t>on ifwt fe£r

f)er$lid) aufgenommen* ^n 53ern geigte ftd) fowo(

bei) bem SKagiffrate als ber ©ei)llid)feit eine lob*

lid)e JDifpofttion für bie ©ad)e bes ^eilanbes ; unb

was bie erweften ©eelen bafelbfl betrift, fo war aus

tf)ren fielen Jeanen ben bem 2ibfd)iebe bes ©rafen

unb
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unb bes Q3arons beut(tcf) abjunefwen, nne lieb ify*

nen u)r 23efud) gewefen fet), 'Muf if>rem Diüfroege

fanben fte in 23afel eine fd)6ne 2(n$af)l verbunbener

(Seelen, unter weichen eine mächtige ©nabe waltete*

$ud) nod) an verfd)iebenen anbern Orten mar un*

ferm ©rafen bie gefegnete Arbeit ber ^rebiger, unb

ber 25etveiö ber Ärafü bes Qrvangelii an ben @ee*

(en, eine SKafene bes QanU unb ber $reube* €f
fdjrieb bavon an feine @emaf)(in aus J^eilbronn un*

ferm ^ten %an. 1740» folgenbeö: "3d) tvolfe

einen ausführlichen 93erid)£ tf)un von allerlei; in*

fonber^eiü von ber ungemein gefegnefen Jr>anblung

in ©d)af()aufen; ba ftnb vier liebe Pfarrer, unt?

niic^ f)at ber ^eilanb etliche Sieben galten lafl*en,

bergletd)en in meinem ieben nod) nicht viel vorge*

fpmmen ftnb; begleichen von bem, was $u ©fein

vorgehe, unb wie männlich bie gefamte jürchifche

©eifllid)fetf ftd) gehalten; wie fd)6n id) es in SReuf?

(ingen unb aud) hißt
4 gefunben: aber auf biefer Dveife

ftnb bie #ugenbliffe jum Schreiben rar»

"

C^d) will jum ©chlufle noch einen 53rief mietfrei*

^ len, melden er aus 93afel am aofen ^mw
1740» an einen il)m fef)r werften 9#ann gefd)rteben,

unb fiel) barinn über feine gü^rung von ^ugenb an
;

über feinen feiigen ©nabenfranb, unb über feine

Hbfii)ten fret;müef)ig erfldrt fyat.

"©aß ich, fchreibf er, bie erften ftefge^enbe«

©nabenjüge erfahren , bie von ber ^rebigf be$

Äreujes enfjlanben, ijl of)ngefef)r ef(td)e unb brengig

%<xbv. a) S5af? bie 23egterbe, ©eelen ju

Äff f 3 p
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j« bringen, mein Jperj eingenommen, imb mein
$Man im Äer^en fcas Äarnm getpefen, ob id) qfeic^

auf unferfd}ieb(id)e 9ftetf)oben Qebadjt, mit 3ßm
onjufommen, 5. <£\ in ^affe, grabe $u; b) in

©Ittenberg, burcfy bie Wl&catl c) tu ©resben,
fcurd) bte $f)i(ofopfMe; d) feifbem, burd) feine

9kd;»fofge; e) unb nid)t etjer, ate nad) ber fefigen

©emetnofnung in ^errnfmt, bte mit bem btppel*

fd)en 'SJefen Rammen traf, burd) bte flmpfe <ef)re

von feinem ietben unb £obe; f) bas fan alles 3«
meinem Äned)£*?beruf referirt werben,.

"

M 35od) §abe i# baben (ebtgftd) um 3@fu rotfc

Ien gef)anbe(t, unb feineöwegeö au$ einigen 3ie*

benab(ld)ten< £enn baß id) bur<$ bie ©ad)e 3<£fu
§dfte berühmt werben motten, mar meinem ^empe*
tament ungemdß. Hebte 9>ferbe, Grandeurs,
unb meine Statur porttrte mtd), einen 3£enopf)on,

©rutus, (geneca u.
f, f. abzugeben* £)te SWobetfe

t>on meinen ©tern unb ©roß = unb Uretern waren
bem gemäß; meine (Sr^ung aud); unb folgtet

wußte id), baß bei) ber ie^re 3<£fu fein (Staat auf
t>ergleid)en €tabuffementö fönte gemadjt werben*
Tiber bas fjabe id) 3£fu wifTentHcr) aufgeopfert.

2)?etne g^rung ging bavum jiemtid) langfam unb
confus. 3$etf id) feine güfjrer £afte, unb mir bte

©djrift £eut $u Sage nid)t mef)r »erfreuen, rote fte

tff , fonbern wie man fte müfjfam x>erfref(ef unb pa*

rapf)rafut £at, fo führten mtd) bie Tempel ber

«^eiligen unb feine ?)rinripta. " u* f«

« ö(>uerad)fet id) tum 1711. 1714. 1717,
f 719* unb 1721* fo(d)e innige SJegnabigungen ge»
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fü£(e, unb t>er ©eligfeit fo gewi§ mar als meines

Sebent; fo ge)Tunb id) bem jjerrn "Sfttfcfyfen, ber,

mirö negirfe, leid)flid) $u, ba£ id) tueüetd)t nod)

ntrf?e befe(>rt fet). g) Unb ba fam ich in ein (nad)

meiner i^igen ^bee) unnot^tge6
/

mir ober bod)

fefjr woj)l befommenes Siingen unb Siefen; unb

fpabe bie QSerfiegelung bes ewigen SrtebenS unb ber

Äinbfdjaff feie ber 3«t mefjrmalen fo empfinblid}

erfahren, h) baß id) enblid) inne gehalten, ftc wei=

rer 511 begehren, bamit ftcf> feine geift(id)e Sitelfett

brein mengen möge« 25ie ©ad)e f)at atf$eit burd)ä

SMut unb Serbien)! ^Sfu gefugt unb erlangt wer*

ben muffen. £)afj id) fjunbertmal mef)r Tfngjt,

5)lod> unb Ordnen erfahren , als id) t>on feinem

©unber jemate forbern werbe, tjl gewt$. 3d)
£alte aber biefe meine Sprung für eine b(o$ burd)

mein Xmt^u enrfd)ulbigenbe, fonjl £6d)tr abfurbe,

nid)t göttliche, fonbern ben ttmfrdnben aecornmo*

birfe fijfremattfc^c Umfü^rung, bie id) jebermann

treuud) wiberratpe, i) ob ft'e mir gleid) auf meinem

©eburtsbrief ein ©iegel nad) bem anbetn gebruffet.

"

" 23a$ meinen ©eneralpfan betriff, fo babe td)

gar feinen, fonbern ge§e bem Jpeilanb fcon %a§v $u

^af;r nad), unb tf)ue was id) fof(, bod) gerne, k)

?(uf ein ober $wet) 3a(?r f>abe id) jumeiien einen

©peeialplan, weil id) burd) bie ©ad)e felbji barauf

gebrad)C werbe; unb was bev$kid}en ©peciafplang

Betriff > fo f)abe id) ju einem ^lan, bie mdj>rifdje

(ohne mid) entfknbene) 5?ird)e bem §£it<p& ju

confermren, ba# ftc bei; meinen iebjetten, unb wo
megltd} nod) lange barnad), fein 2öolf ju fajfen

Äfff4 w&
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frige; 1) einen tylan, foüief f)eibmfd)e 3?6(fer

ittufjufti^tf, ate td) fan, unb $u fef)en, ob fie be$

für ade 3Beft vergorenen Q31ufe6 fdnnen rfpeübaf*

fig werben; m) einen 5Man, beö J£)ei(anb$ *ie*

flamenf 3of% 17» fot»tcf mir möglich tfr, burd)

©nabe ausfuhren $u fpeffen, bamtf bie ^erjireuefen

^inber ©Ötteö atfent^alben in Drbnung jufam*

menfommen, reo fie (etbHd) benfammen ftnb, nid)t

tns ^äfjrifdje; (ba arbeite id) weimefn* bage*

gen) fonbern ins allgemeine Q3anb ber ©emein*

fcbaft, baf)tn enb(td) Sefta moravica aud) foü;

bod) erjl nad) lfm völligen 2fbnu|ung in bem Sf)ei(

tfpreö tilgen ioofeg; einen $(an, fot>iel ^Beelen

als id) fan, jur ©ünberfd)aft unb ©nabe brin*

gen; n) barum §abe id) bie ^an^el lieb, unb reife*

te einer .^cnjel ju ©efallen fünfzig Reifen ;
o) unb

einen ?Han, offe, <*ud) nid)t bepfammen mofpnenbe

^inber ©ötfes 511 vereinigen; bem id) feit 17 17»

bis 1739» unverrüff gefolget; p) (äffe ifm aber i|t

fahren; weil id) nidjt allein fein £>urd)fommen ba*

mit fef)e x fonbern in bem ©egenffpeil anfange ein ©e-

§eimm6 ber göttlichen 3Sorfef)img ju merfem" *)

*) £er ®raf 6er il fort in biefem 6d)rei6cn ücr*

fehtebene tyunett, von benen fd)on ein nic&rcrcä i|l

gefaxt rcorben. $ian tan alfo nndjfeben a) (S. 23.

b) 6. 4f- «• f. c) ©. 62* u. f. d) ©. 596. u. f.

e) 6. 406. n. f. ©. 472. 657, f) ©. 862. u. f.

867. u. f. g) 6. 401. f. h) 555. «. f. Ö ®.
402. 595. u. f. k) <S. 455. 1) ©. 415. 1055.

m) @. 5°- n) 6. 827. 101Ö. o) 6. 83?.

p) 6. 84. II* f. ©. 198. u. f. 6. 210. u. f. 6.
271. u. f.
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Malt

«*»^ rienborn jurüf.

$. 2, SSon feinen bi£jaf)rigen ©griffen, alö: &eit

töemeinloofungen; bem ^eöenfen t>oit öee

Äetebrung u. f. tt>.

$. g. 4. Unb ber probe eines ilekcbuebleins f&c oie

ÄrfcOerctememcn.

$. 5. 2Son öerfdjiebenen Urtfjetfen u6er fefttereä,

§. 6. 2>on einer preotgt beg trafen in ©einkaufen,

von dem (Bebeimrim oet 2teligton; beägleicfrctt

fron feinem ^eioencateebismus.

§. 7. 55on ber buot'ngifdiett *3amlnng in öte Ätrdben*

biffone emfdjlagender Bd)riften.

§. 8. ©unobuä in (Dotba.

§. 9. 10. ir. i2, (£twa$ i>on ben 2Serf)anbfun$ett

befleißen.

§. 15. £>eä trafen Juruffunfr nad) $i<menborn. Cr-
bination be£ $3tfd>of6 polycarpus £TCaüet\

216reife berf 5?tfcf)of ä>at>iö tfttf&tttatthd unb
ber 2fona fcTttfcbmamtm nad) America.

$. 14. UmfMnbe ber Q3ruberqememe um bkfc Jcif.

§. 15. £)e£ ©rafeu ©mn unb ^anbeln?eife babet).

§. i6* 23on feiner ©emeinarbeit in iTJarienbocn un&
tSermbaßg.

Jt f f f 5 § 17.
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% 17. gorffefcung; be^öUid>cn t>on feinen Biebern auf
fcerfdjiebeue ©efegenbeiteu,

§, 18. Q3efu# beg (Eammerqeridjtgaffefforg von -&tyt

nie iu SÖiarieit&orn.

"§-. 19. (£twa$ fcon ben £au£<}enoffen unb ber £au&
orbnunq beö trafen.

§. 20. S3rn feinem 6inn ge^cu bie Obrigfetten ber

(gemeinen.

§.21. 2>on ernten SSorganoen in ber (gemeine.

22. ££on beä ©rafen Arbeit binau&oertS, unb
$war juüdrberß t>on feinen Jbeen unb ^etra*

gen, hl &&fcd)t auf bie Arbeit in ben Üveli»

«Jonen.

§. 23. QSoti ber #eibenmißi'on$fad)e. Slugjua, einer

bedfaflä auäaeflcHtcn (Erflaruna,.

§. 24. £>e3 ©rafen ©ebanfeu roeaen ber bamafigeit

$bmüf)ün<\m $u ^efefjrun«, ber Reiben.

25. 9?od) ein paar lliwflänbc, bie Spionen 6e*

trefferib.

§. 26 3l&erma!i«,e 5xranff>ctt be$ ©rafen.

i 27. 28. 6eme SKeife nad) 2Be$lar, beren 35eran*

iaf]un« unb Grrfola,.

§. 29, (Snnobuö in $tarieu6orn.

$, 30. <£fnntf t>on ben ^efga^blungett auf bemfetöen.

§. 31. 32. 33. 2son ben (Eontrooerfen, unb be£ (Sra*

fen ©efutnung unb ^eröaften babei).

34« 35 3& -^on einigen o'ffenffic&eii £rHärun«,ett

unb Antworten auf bie 6treief#riftcn.

37. Einige §amilienumf!anbe be£ ©rafett.
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i»

£on feiner Dvetfe in tue ©cfyrcei^ tarn ber ©raf
mit bem 23aron tton 5Battercille am iten

gebruar b, 3- juvwf "ad) Sftarienborm *) Jpiec

§atfe id) ©etegen^etty, nad) meiner %u <£nbe be$

3a§r$ 1739* erfolgten guruffünft aus Sftorbame«

rica, fyti roieber $u fe£en, unb immer um fyn $u

fei?n. ®as in ber Bett fcorgefaflen , tji mir bis tuefe

©tunbe nod) neu unb gegenwärtig,

(Er blieb in Sföarienborn biß in ben Anfang beö

^unü, ba er mit ankern Q3rubern nad) ©otf)a ab*

ging, um bafe(&)T einen Öruberftjnobum ^u halten;

unb nad) feiner Stuffünft t>on ba, blieb er in ber

SSetterau bis $u Srnbe bes '^a&rs, ®enn id) alles,

was in bereit gefd)e^en, Überbenfe; fo f)abe id)

reben 1) tten feinen ©cfiriffen; a) fcon bem in ©ot§a

gehaltenen ©t;nobo
; 3) »ort feiner Arbeit in ber @e*

meine; 4) &on feiner Arbeit fnnausmerts; 5) t>ott

feiner Äranf^eit; unb n>df)renb berfelben üorgenom*

menen Steife nad) SSBe^lar; 6) üon bem @Dnobo in

SKarienborn; 7) bon ben tl)n betreffenben (Eontro*

werfen; 8) fcon einigen Umftanben feiner 5>erfori

unb Familie,

*) £)er SBaron QGBattewißfe reifete am loten gebr.

nad) QoUanb ab, $um £)ten|? ber borfigen trüber-

gemeinen. £)er ®raf fegnete tljn baju fcön £er$en,

tmb fang am 7ten, al$ an beffen ©e&urt^tage,

baß Sieb : ttOir fcanfen £>ic »tel taufen&mßl , 2Du

trofer tjaapt onO ^icte u. f. 32. 1511,
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Unter ben ©djriffen ftnb juerjl bic Joofungen

b, 3* anjumerfen, welche unter fofgenbem

iitel fjerauöfamen: 2>a6 Hamm (Bettes, fei*

nen iDienerrt tmb (Bcmctncn, auf ibven vwit
gen unb neuen I\ampfpla$en, jbveol in fet^

ner g6ttltcben, als ermebrtgten unb erbobe*

ten mmfcbltcben (Seftalt, unb in aller ber

(Offenbarung tjovgejteflt, bte feine Propheten
unb Seugen von 3frnt gebabt baben* *) Sie
ftnb fomoT aus bem alten alö neuen 5e(lamente ge?

nommen, unb enthalten bte fcfyoujlen .ftetnfprücfye

von unferm Jpßrrrn 3^1" S^riflo.

£a$ ndd)fte tfl beö ©rafen fur$e6 unb ein*

faltigem Sebenten t>on ber 23efebttmg auf
bem 2\rantenbette, nad) ben unterfd)teb*

Itd>en Umftmben, bavinn man ffcebet; an
eine fontgltcbe Perfon auf tipe ernftee unb an*

baltenbca 23egel>ren gefebrteben* ©a baffelbe

meinet ©iffens nie gebruft ift, fp will id) es fner

gan$ emrüffen»

"28enu td), fa^f er, einen franf, ober ge*

bruft, ober verfolgt, ober traurig fe^e; fo fage tc^

if)m ntd)t gern etwas cf)oguanteö. Sftein $Jl\U

menfef) jammert mtd) : unb weil bie Bewegungen,

55erfpred)ungen ,
%been tu f*

w. menn einer bar*

nieber liegt, jwar oft gar mobefi, aber mehren*

tfceite un$m>er(df}ig fmb; weit fie niö)t aus gutem

SSillen, fonbern aus 3?off) entfielen; fo fielet es

aus, als mnn mau ein lempo abwarten mußte,

Beelen
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Beelen $u 3§M $u nötigen, bie md)f ju 3>()m

mögen, unb feine iiebe ntd>c genug rodre, ein «£er$

$u btnbeu; unb bas ifi bem J£eüanb feine (£()re*

®enn td) einen bet) gefunben unb g(üf(id)ea

"Jagen, nod) fo fcf)arf fracttrc fjabe; fobalb id) i^n

(eiben fefje, gebe id) Hein $u* 35er 3K6rber juc

reifen Jjbanb frigte feine iectiones gelefen, fonbem

ber Speiianb t>erfprarf) t(jm gleid), xoa$ er weite.

5Senn id) a(fo einen flerbu'djen 3)?enfdjen

franf fc^e, tmb er fprtcf>t midj, unb id) fe(je, er

t(I über fein (£(enb unb ©ünben in ©orgen, unt)

td) f)abe fomel QSermutfumg, a(ö 9ftenfcben haben

fönnen, ba£ er rttcf>t rcieber gefunb wirb; (benn

auf ben $a(I tfte gefd^rüd), weif es bie ®na^e ge*

ring machen fönte) fo ifi mirs für feine ©eefe nid)f

(eib; benn wenn fte verloren ge^en folte, fo fmtte

fte ber f)eifige ©eif! nid)t traurig gemad)L ^d>
ejraminire aber bod) erß, ob bie 'Jraurigfett ©ee*

(enpein tfl, unb nid)t eine t>om ©d)mer$ ober $0*

besfurd)t mit f)errüf)renbe 5)Mand)oIie* fte

waf)rf)afttg e^rlid), unb meint bie ©tmt>e; fo er*

$ef)(e id) ber ©eefe, baß if)re gan^e iebenöjeit bis

baf)in in jween ^ertobiö beflanben £abe*

^n bem erften f)at übfe Srjiefjung unb eigene

Untreue, bie ©nabe, bie if)r fcon Sttufferleibe an

nachgegangen, unb bie fte im Q3(ut beö iamme£
fcfyon feiig gemacht ^atfe, lieber tterwa()dofhi

madjem %\$ nun tue ©ad)e \\)ve 9iid)tigfett f)atte,

ba§ baö $er$ ben $ei(anb ntd)ü liebte, fo fam bie

<See(e unter ben Slud) unb würbe ber ©unbe über*

lajTcn,
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faffen. Sa ging ber anbere 9>eriobu«? an, baber

SDlenfd) nad) beö ©atanö pfeife getankt, unb

wenn er ben füllen, bem ©toije, bem @et£, ber

%va$ät, bem 3<^n, SJtctb u.
f. f. gebiener,

jwar gebaut f;af, es wäre eine iufl für Jgit, in

bet raf aber, wie ^fuö fagc ,^of). 8» nur bem
©afan eine fiifl gemacht §af.

©enn ein Sparticufier fo was bofes f^uf
, fo

t|ut ers a) ait ftd) ober b) an anbern, ifyrim unwtf=

fenö, ober c) miü onbern gemeinfd)afdid), ober

d) anbern gegen i§ren ÖBifitea unb San?, ober e)

er ffwts am ipetlanbe aßeme. Sie (e|te Sorte

ftnb, n>a$ man einen homme de bien nennt, bie

tiiemanben leibes tf>un, als nur bem, ber für fte

gejlorben ifr, an ben fte nid)t glauben unb nidjt

Heben, Sie erftc litt fan ©nabe frigen für if)re

,©ec(e, ber ieib aber fan g(eid)wol brauf gelten,

ben fte t>erwaf)rfofet f)af. Sie anfcere litt §at ficf>

}hh? i^rem Dhbenmenfcfyen
(

}u fd)ämen, ba£ fte t§m

nic{)f mit bem Siefpect, Hebe unb Sxeue begegnet,

wie es SMitmeufdjen foften; fan aber aud) gan^

ßtffc weg ©nabe frigen. ©ie fcvttte 2(rt frtgt bie

©nabe t>om Jpeüanb aud) umfonfl, aber fte bec(a*

rirtgern, fot>ie( an \l}v tjl, baß fie anbre geärgert,

unb baf? es fte jammert; fte fjüft ben (Eameraben if)*

res SSerberbeus gern auf. Sie vierte §at e£

fd)Kmmer: benn fte §ät gememigttd) ©eufjer auf

ftd) , bie muffen nid)t »erad)fef werben« (Erft frigü

man aud) bie ©nabe umfonfl; fobafb man aber

©nabe bei) ©Ott f)at, bittet man aud) bie Qtten*

fd)en um ©nabe, unb wenn man leben bleibt, fo
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f>at man l>ief ju rebreßiren, wieber 51t geben, ju

fattöfacirm; unb 311 fcld>cn 55e(eib?gfen fagt bei*

Jjpeilanb: ©en wifffafnug, vergib ftebenmal fteben*

$igmaf, ©er Sd)dd)er warb gleid) parbcnnirC;

benn er fit£, was feine 5f;afen wertb waren, in biefer

®e(f ; unb hatte nur nod) mit ben OSerfünbigungen

gegen ©Oft $u tf)tm: bafür fung unfer J$<JDi9t

am .^reuj.

jpat ein ^Partieulter eines ober bas anbere ein*

fad); tflö fo, wie id) gefagt, triff affes ein; fo

gefyt ifm bas atteö an, n>a$ üor^erfre6ef.

ein Siebente, fo ijte ntcfyt anbers; nur ba§ ber*

gleichen ^rfonen tyct ©ünben nie einfad) ftnb,

fonbern von fowi (junberf unb faufenb 2)2enfd)cu

nad)gemad)t werben, baß ein groffer Jperr nie*

mate funbiget, obne funbigen 511 mad)en, unb alfo

dir ie()rer ber ©ünbe wirb; mithin, wenn er ©na*
begefrigf f)at, ftd) mct)t nur langer fd)dmef, fon*

bern auef) mcfjr geic braucht, atfes 311 rebreßtren,

was i§m nur offenbar wirb« £)iefe (^onfiberation

mad)t leufe, bie bie C0?ad)t ber ©nabe nid)t fennen,

fo fc^i
c

irf)ferrt unb verjagt, baß td) einen ^ofenfa^

ten fenne, ber me^r als einmal fa^tc: es fonne

fein groffer $err feiig werben; unb man muß ant*

Worten: Sei; ben 3)?enfcf)en ijl es unm<5g[idj, aber

bei; ©Ott ftnb alle 2)inge möglich

©0 wafjr nun a((es ttorfjergefjenbe iflf, fo tfl

bod) meine 9Ket^obe nid)C, bas ©ewiffen rege jtt

matten, fonbern, fobafb id) bte arme Seele fe£e

in frttevn unb jagen, fo er$et)(e tcf> ify, wie fit ^ur

©mibe gekommen tfl; barnad) fage id) ibr, baß fte

ewtq
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ewig verloren tjl; bann erjeftfe td) if)r, baß ©Ott
feinen einiggebornen @of)n hergegeben ^af , unb fic

feil mir bod) fagen, ob fic baö glauben fan, ober

ob t£r J}et*5 anberg benft. fage i^r, baß ber

@o^n ein Opfer geworben ijl für ber ganzen 28elt

©unbe; für ifpreaud); unb bamit gebe td) ber ar*

men ©eele bie 2(6foIufion auf feinen 9tamen, burd)

feine ©unben, nad) feinem 33efe()l; unb fjeiffe fic

feltg werben wiber bes teufete £)anf, wenn fic

nur Witt.

@oba(b ber anne ©ünber, er fen ein Q3ettfer

ober Surft, (benn ba$ ijT in ber Materie eins) ©nabe
frtgt, unb annimmt, fo freuet er fid) wie ein Äinb,

unb ift im Jpimmel, unb ()at bas lamm lieb, als

wenn er es ba fcov ftd) fdfjc. ^n etlichen tagen

fd)dmeter ficf> , wirbferios, unbbenff: 3Baö? id)

f)dtte ©nabe, unb £abe bod) (ba femmt ein @ün*
benregijler, baß man erfd)reffen modjte) bas, ba$,

ba$ getfpan. — Antwort: Sir finb beine @ün*
ben vergeben; aber ijlwaö, baönod) juanbernifl?

S5ieleö nid)t, aber bod) abzubitten. Hd) ja, baS

gefd)e^e bann; unb was tj? nod) $u dnbern? ba$

unb bas» ©a fragt fid)ö nicfyt met)r, ob ba$ ba$

(iebffe i|I, ein 35ing, bavan ben ^urflen »orbem

niemanb erinnern burfte; bie©nabe ^atbaö Jper$;

ber ©tnn ijl weg, ber t>orf)er war; bie SSerge be$

©genwittens finb wegge^eiffen; bie ©teine ber

^inbernis abgeweidet, eö tjl alles f)in: weg mit

bem, weg mit jenem: id) f)abe ben J£)eilanb, td)

f)abe baö ewige leben; ba arbeitet fid)S frof)ltd) aufs

$utmad)en los* £)er Jjjeilanb £ilft, alle <£ngef
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fmb pavat, eine ganje Sftonardjie reinigen $u §eU

fen fcon ben ©imben, bte ber erfl begnabigte ©un=
bei* fcerurfadjr f)af, unb bie feine menfd)lid)e 9)iad)t

f>eben fan. Sei* Regent wirb ein $)rebiger be£

(Langeln burd) fein allgegenwärtiges Krempel, in

feinem 35e$uf unb umf)er roetc unb breit: ba ift

greube im Gimmel, ba wirbg fc^on auf (£rben: ba

erjlaunet ber ©ünber über bie 9)?ad;t ber ©nabe,

®enn ifraft ba ifr, wenn bie <?,recution ber

^eiligen £3orfd|e jtt ©fanbe fommf, aber a{(er;

(feinen aufgenommen) fo ift bie ©nabe feine ©te
bübung, fenbem 3Baf)rf)eif* ^(1 feine ^rafe ba,

tjl fein ©inn ba, alles gut ju machen, fo ifr bie

vermeinte ©nabe nie gewefen, ober wirb verloren,

J)arum §abe id) oben gefaxt, baß es gefdfprlid) fen,

einem triebe ^u bringen, ber in ber JRorl) iff , unb

ber allem 2(nfe^en nad) wieber fjerausfommf.

$Denn bie al^ufcielen Störungen t>erf)drten bas

^erj, wenn fie nid)t angewenbet werben: unb wenn
bie langwierigen ©nabenjuge nicfyts ausgerichtet

[;aben, fo wirb ber ©ünber gemeiniglich nid)t mef)r

gewarnet, fonbern wenn feines Jj?(£3i9{9} ©ebulb

ber ©ered)tigfeit if)r 3ied)t (äffet, fo gebet ber

SRenfd) o^ne ©ebanfen auf einmal aus ber %t\t,

unb frebet tior feinem Sitcfyter, oft ef)e er §ixou$t

fcat, baß er in ©efafjr ifi.
"

*) SDfrm ftnbct fie im eeffen Banöe Der &amlvin$
t>tt ^oofungs* un& (Eejctbucfrlem öec £>i:uöercje»

meine, £5, 4go. u, f.

im



1240 2Des fünften Ibeite ^vveytee Cap*

§ 3-

^^ie Probe eines ilebrbucbelgens vor 6t

23ru6ergememen fam aud) in biefem 3a&
re £erau& Siefeö 23üd)Iein bat tmfer ©raf au

fetner ir>ejtinbifd)en Keife auf ber ©ee entworfen

93on t>er babei; gehabten !ib\\§t rebet er in ber

t7ad)erinnerung in folgenben 3Borten: " S5ie

33erfüf)rung fo meler taufenb unfdjufbigen ©emuf^er

fcurd) bie geroiffenlofe fred)e Q3ejaf)ungen , als roör*

fce biefer ober jener Srrtfjum bei? uns gelefjref, be-

nen mir mit bem aüerrunbejlen, beutltd)ffen unb

geroijfenfjafteflen Tftein nid)C abhelfen fonnen, f)at

cnMtd) bei; uns burcfygebrungen, jebermann roiffen

gu (äffen, baß roir (nemlid) ber ©raf unb anbere

ie^rer ber eüangelifcfyen 93rübergemeine) bisher $u

aller 3^ fras (was nem(id) in biefem 23üd)(ein in

forma probante entsaften ) gefebrt, ober bod)

nicfyts anbete gele^ret, unb baß atfeö, rcas man
uns bagegen fd)ulb gegeben, prdäfe bas tft, was
man im (£afedjifmo ein falfd) £euQni$ roiber feinen

97dd)(len nennt»
*'

SDhö Q3ud)(em fetöfl ifr in fragen unb Tfntroor*

fen gepeilt: bie Antworten fmb ©prudje aus ber

QMbel, unb bie fragen mef)renff)etfs aus bem 3n=

^a(f biefer ©prud)e formirt. (Es begreift übrigens

tiefes 93ud)(ein äffe ^uncfe ber cf)rt|ftid)en Mpre in

ftd), wie fi'e bet) ber erneuerten 25rübergemeine bis

baf)er getrieben worbem %n ber £7ad)ennne*

nmg f)etßt es bafcon: " 2Btr motten nid)t ber)au*

pten, baß mir affes in unferm $ragbüd)(ein £aben,

was man mijfen folte, melmeniger in einer tmt>er»

beffer-
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6efferltd>en Drbnung; aber rote mir bie ©djrift ein*

fälÜQ Do? unö jinben, inbem roir fie bei; unferm

QSolf tracttren, fo £aben wir fte eben in ^va^m ge*

bracht-

"

£>en Tleftejlen, 93or|Te£ern unb ^PafToribuS

würbe btefeö 33ud)lein bebtctret, t>on ben S5tfd)6s

fen ober 2(uffe^ern ber 33rüber, unb ba f)ei£t es

unter anbern; " ©ir £aben eud), ef)rroürbige unb

tf)eure 33ruber, btefe6 Q3üd)lem jufenben, unb eu*

rem ©uffinben überiajfen motten, ob if)r es nicfyt

f)ier unb ba ^u einem guten ©runbe fegen, unb fo

rote es in einer unfern* ©emeinen bisher nid)t ofwe

(Segen gelefen roorben, aud) bme übrigen eud) an*

befoftfnen ©eelen ^ur Prüfung mitteilen, ja uns

felbft, roo if)r bi$ unb ba$ barinnen $u änbern ober

3u be(fern roi$t, ober *oon anbern beffen erinnert wer*

bet, hierunter md)£ cf;ne 9ftad)rid)t (äffen roodet*

"

udj war biefer Probe eines üeferbucfeleins

eine 3ufd>rtft fcorangefe^t, an öie 2\6mge,
^urjlen, Staaten tmö Herren, unter welchen
bie efcangeltfcben örufcergemeinen ein geru*

feiges tmö fttUea Äeben fuhren in aller (Bort*

feiigfeit tmö öfferbarfeit; unb benen mürbe bie-

feö S3ud)(ein aud) jugefdjtf f,

?(u{ferbem uberfanbfe man es bem ö&erfjiefpre*

btger ^aMonsfy, alö bamafigen alteüen SMfcfyof

ber 53ruberuntfd?, (roie man aus beffen ?lnfroort

fielet, in ber bübintßifdjen ©amhmg TSanb I,© 691.) ingldd)en bem Sr.jbifcfyof von (£anter*

Ulla buvt>
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ßurt), (@. 1038O nebft einem (Schreiben, roeld)e$

ftd) in ber bufcmgtfd)en Samlimg Sanfc III.

43. u. f. befinbef* *)

#1$ ber ©raf im 3a&r x 74i* "öd? ßünglanb

fam, unb biefen venerablen tyväiaten befud)fe; roo=

bt\) kf) bie Q:f)re ()atte tf)n 311 begatten: fo bezeugte

ber (£r$bifd)of, tute rcofrt ü)m btefes Q3ud)lein,

welches feitbem aud) in engltfdjer @prad)e im 2)ruf

erfd)ienen mar, gefallen £)abe.

<2o würbe aud) bem 23ifd)of von <Sobor unb

29ian, SD. ^omaö ©tlfou, bie englifd)e Ueber*

fe|ung bes M;rbüd)letn£ von bem ©rafen $ugefd)tft;

(<2ief)e bie bufemgtfcfye Samlimg 23an6 II.

S* 671.) unb btefer gottfelige unb e()rrc>urbige

©reis, weldjer ein magrer 5^un& ber ©ruber war,

nar)m es in vieler Hebe auf.

*) £>ie berlintfdxn ütebnt be£ ©rafen famen ttt

biefem 3a^re aud) in engltfdjer ©pradje berau$f
mit einer &ebication an fcie engUfc^e 6eiftlid;feit.

$ 5.

aum war ba$ ier)rbüd}lein gebruff, fo fameti

allerfpanb fjarfe unb unfreunb(id)e Srtfiquen

barüber ^um QSorfcbein, unb biefe veranlagten ben

©rafen, ftd) über einen unb ben anbern ^unct $u

erflaren. £)al)in gebort bie Antwort auf bie in ben

frankfurter gelehrten 3eirungen gefällte Urteile,

in ber bufcmgrtcfyen Samlimg 23anö L S* 1 88»

lieber eine anbere ©djrift, worinn man ba$

ie£rbüd)lein fe£r hergenommen §atte, erfldrt ftd)

ber
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ber ©raf in ber t7ad^evtnnenmg $u öer anöem
Probe öefielben, we(d)e im 3a§t 1742, gebrufe

werben. 35a fagt er: ©. 249. "(Eben ba btefe

anbere ?>robe eines ief)rbüd)(etns ber 9>refle überge*

ben, unb fd>on wirfHeb etrcaö bat>on gebruft war,

fanb ftd) ein jiemltd)es Q3udj in öcfat> wiber bie

erffe ^robe gefd)rteben. 5)er 93erfaffer beffelben

war fcfyon fcor ber 'Musgabe fetner ©djriff t>erffor*

ben, unb ein anberer feiner ilvt fyatte ftcf> biefer an»

genommen, unb fte burd) ben S5ruf befant gemacht.

2öir fanben etwa je§n bis jwo(f 9>uncte barinnen,

bie (Erinnerungen gegen einige fragen f)etffen fon*

fen; es f)afte if)nen aber ber SSerfaffer ber erjlen

imb biefer anbern $3robe fcfyon, ofme was ba^on $u

wijfen, meijlenS fe(b(I begegnet, lllfo fpaben wir

nur in bret; ober fcier ?)uncfen, wegen bejfelben

weifen (Entfernung, bienlidj geachtet, mit wenig

Söorfen in bem 23udj(etn ben übrigen 9Ki$beutun*

gen abhelfen; unb auf biefe Hvt tjt bas gan$e ba*

wiber geseilte 33ud) of)ne Antwort genugfam beant*

worfef. liiie anbere 5>uncfe, fmb entweber uner*

weisüdje Auflagen, ober unt>eranfwort(id)e ©cbmd^
jungen, gegen unfere unfdjulbige ©emeine unb ben

9Serfa(]er beS S3ücbleinS. SDtefe aik laffen wir

bem ^)^£RiX9^ über, bem wir bienen; weit €r
uns mit feinem teuren QMute erfauff, $u feinem

S3o(f gemacht, unb uns $m>or gefagt f)at, baß wir

um feines 9?amenS willen gefd)mäf>ef werben müf*

fen. 3Bir bitten aber im tflamen 3£fu S^rijit

mit einfältigem unb (iebenben Jperjen äffe, bie et*

was gegen btefes S3üd)(etn ju erinnern gebenfen,

baß fte ftd> ntdjt, wie biefer arme Wlann unb beflTen
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©ef)ü(fen, baran ^erfunbtgen, unb anbere mit ftdj,

aud) nad) if)rem Sobe, fünbigen mad)en wotten*

5ßir bitten es aus iiebe; unb wünfdjen f^lid),

ba£ es aud) in iiebe angenommen werbe, Unfer

atfer 2Btflen ift ©tüfwerf. ö bu gebulbiges lamm*
(ein ©Ötteö, erhalte uns flefö deinen ^rieben!

Urnen.

"

%m übrigen iji Riebet) nodj an^umerfen, wa£
ber ©raf auf bie $*rage: " €6 wirb bennod) ttorge*

geben, bie 23rüber Ratten es ate einen libellum

Confeffionis ober als ein <3t;mbomm angefetjen

unb angenommen, " geantwortet t)at*

" SDitö iefprbüdjfein, fagf er, ijl eine aufrid)*

fige 9ie(atton, ber einige ^a^re unter uns obwaU
tenben ie^rarf; e$ folte blos ^u einer freunbhcfyen

SRad)rtd)t bienen, unb uns inetfeidjt eine nötige

imb nüflidje S^djtweifung proctiriren. 9iad)*

bem aber t>erfd)lebene ^eologt, fo fd)dnb(id) tamit

umgingen, unb man uns bie Äc^ereijen baraus be*

weifen wo(te, wiber bie bas gan^e 5)üd)(etn eigene

Ud) mit getrieben war, fo fam es feit 1743* g<w$

auffer ©ebraud),
"

ud) fam in b* 3* {waus: Sine $rebigf front

(Bdytimnie bcv üeltgfon über bie 5öorfe:

££s gefcbafrc/ 6aß i^r mit öem loöe rang,

un5 betete beftigct\ äfs wavb abev fem

Schweiß, rote £>!ut6tropfen , fcie fielen auf
fcie££r&e, Äug 22, t\ 44. SDtefe g3rebtgt ^affe

er am i3fen SKerj b* in ber 23urgfird)e

©ein.
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©einkaufen, $u einem groffen 93olf, baö befonbers

aufmerffam unb rote erßaunenb mar, mit vieler

©nabe galten. *)

9?od? tjl ber i£et&<mcated)tfmus , Wefelen ber

©raf 311 (5:nbe b, 3* gefcfyrieben, unb ber in ber

butungtfdjen Samhmg 23an5 III. © 402.

tu f* fte^et, ^ier an$ufuf)rem £)ie 2(bftd)t beffeU

ben geltet bafnn, ben 35rübern unter ben Reiben

jti fagen, roas für SKatmen fte in bem öffentlichen

£3orrrage an bie Jpeiben, fcornemlid) $u bebenfen

Ratten; roelcfyeö bann feine anbere ftnb, als bie

©runbmaf^eifen bes <£t>angefti , von bem groffen

unb gdn^tcfyen 33erberben ber menfcf)Iid)en Jftatur;

Don ber SSerfo^nung burd) ba$ QMut ^^fu G^rifft';

tion bem ©lauben an ^§n, ber liebe $u ^j§m, ber

(Seligfeit in ^§m u»
f«

ro*

*) 3n einem 25rief an ben Q5urgpfarrer in ®eut<*

Raufen d. d. $?arienborn, ben nten 9)?er$ b. 3*
fdjreibt ber ©raf: " üjd) banfe forool bem #errtt

35aron von Berge, alä 3bnen, für bie geneigte 25er*

anlaftung einer ^rebigf be$ (£öangelii ; unb weil eö

meine eigne ©ad)e tfl, ben 9ttenfd>eit bie £ef)re üom
2>crfdf)tien bie unb ba angreifen; fo aeeeptire

auefy biefe ©e(egen&ett mit greuben.

"

2xtrcbenl?tfrorie emfcfclagen&er, fonöer*

Itct> neuem ©d)rifcen, naf)m in btefem ^ya^re

ibren Anfang» £)te Ttbftc^e berfelben wirb Sanfc I

202* angezeigt» 9Kan molte nemlid) bem
bltco SDocumente liefern, woraus ein ef)rlid)er

Uli 4
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Sttann fefjen fönte, mas es mff ben ©nmenbungen
gegen bie ©ruber, unb fonberltd) ben ©rafen, für

eine ©emanbnis £abe. Sücjfjiid) motte man jumei*

(en über bas, maö ben ©rübern tton 3et£ 5« 3*t£

@d)ulb gegeben mürbe, eine fürje unb ftmplc 3n*
formafion in fa&o, unb mo fonft notfng, erteilen*

Sie erften ^mei; ©tüffe famen nod) in btefem

^yaf^r (jerauö, unb man fegte biefe Ttrbett bis ins

3af)r 1745. fort, ^n ber Seit ftnb bre» ©dnbe
f)erausgefommen, bereu jegudjer fcd>ö ©tüffe enf*

tyl&S mo^u nod) bie ©upplemente fommen, am
CEnbe bes britten ©anbes*

Sie SDocumente ftnb ntd)t nad) ben Sauren,
fonbern mte fte eben jur Jpanb gemefen, gefamlet

morben* 3>n großen $f)etl machen mo( 2fuffd|e

unfers ©rafen aus; bod) ftnb aud) »tele ©riefe
unb ©d)rtften fcon anbern, fomol aus ber altern als

neuern %t\t, mit eingerüft morben*

9Kan gebad)fe, jmolf ©dnbe *>on biefer ©am*
fang $u liefern ; unb nad) bem Ueberfd)lag ber baju

t>or|anbenen Materien mürbe man es ofpngefefir ba*

mit bereifet f)abetu 20s aber in *2(bmefenf)eit bes

©rafen üerfc^iebene ©riefe in biefe ©amlung fa*

men, bte man gar ntcf>e als ©ocumente ber neuern

Äird>enf)i(Iorie an^ufe^en f)afte; fo mürbe fte tfjm

baburc^ fd)on verleibet, mte man aus feinem ©d)rei*

ben an ben ©tfdjof 9)o(t)carpus Sftütfer, d. d. ion*

bon, ben igten §ebr. *743* erfe^en fan. *)

Unb ba f)lerju nod) anbere Uvfact)en tarnen, bte

fr im brttten ©anb © 1040* anjeigt; fo mürbe

befd)lof*
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6efd>Ioj]en, bie ©amlung mit bem brieten 23anbe

für bie S*«
4

5« enbtgem

*) @ie&e bie b&bmgifcfre @amlun$ &<*n& IL

e. 688- «. f.

§ 8.

($Vs S5tfd)of ©atoib 9?iffd)mann$ unb ber 2feffe*

jlin Knna Sßitfcfymannin, (@. 594, u. f.)

fcorfetjenbe 2tbreife nad) 9ftorbamerica mar bie ©ele«

genl)ett jti einem ©tjnobo ber 25rüber im 9Konat

3unio b. 5* 5Dö man benfelben, aus fcerfdjiebe»

nen Ut*fad>en /
unter anbern aus ber, welche <§>•

1019, angeführt iji, basmal in ©otfw Ratten rooU

te, fo gefcfyafje beefatfs bei) bem Jper^oge $um fcor-

auö, fowol münbitd) als fd)rift(id), gejiem^nbe 2(n*

frage» Jpterndd)fl würbe bem 93rdfibenten be$

fürfllid)en donftfiorii ntcf>C nur münbttcf) burd) ben

5Kaf& unb ©ijnbicuö 336f)mer Tftad)vid)t t>on biefem

93or£)a6en gegeben; fcnbern es metbefe if)m aud)

ber ©raf in einem (Schreiben fcom ufen .^unu

b, 3. nod) ef)e ber ©pnobus anging, forool fein

unb feiner Mitarbeiter £)afei>n ; a($ bie Urfad) unb

?(bfid)t beffelben; mit bem (Erfudjen, bem Sonft«

fiorio ba&on $art ju geben» *)

*) ©iefje bie b&Oingifd?e GAmfong 25<w& IL

§• 9*

ierauf würbe ber ©pnobug am iafen ^mut,
im ©efüf)l ber 9idf)e unferö Jp@rrn 3<£fu

<£§rifii, nad? ber unter ben 25rübern gewöhnlichen

i \ \ ( 5 SBeife,
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SÖetfe, erofnef. £>ie icofung bes Sageö mar:
3Die (Bnabe unb VOabdyeit tfi bmd> yjtt
(iirn Cbrifhim rcorfccrt 3o(j. i, 17. ^Dasuöet*
<Bd(i üerfämlet bat bao Volt am allevVOek
3tmgm; fcas tveröe 3l>m 311 ilob gefimgem
SD.er ©raf fang 511m 2{nfange bie lieber aus bem
^er^en: SR. 1513» tOir machen einen neuen
23tm& aus tmfenrt innevften ^ex^em^xunb
u. f? unb 9t. 1582. (Bcift 30fftt fcp Selobt fuv
t>em illubn/ f.

n%

3^ bem (entern fjeige e$ unter anbern:

7iud) unfer benfammen feim fegne £>u,

©16 unfern Jpcrjen bie tiefe 3iuf),

$ei(ge unfre ©innen, falbe bie SBorfe,

iaf? tthö ntd)fö reben an biefem Drfe,

7il$ wie ©u'$ benffL

,3cf) miff v>on bem, maö auf biefem @t;nobo

fcer&anbeu
4

werben , mit QSorbengefmng beffen, tv>aS

cigentftd) in bie 93ruber()iftorie gebort, nur fofgenbe

fcier 'punae bewerfen, bie ftd) auf unfern ©rafetx

fcejiefjen

:

1) tfte man über bie $been rebefe, bie bei;

23ebienung einer ©emeine (Efirifti, naef) bem @tnn
uub Jp.erjen unferö ty&didiffl unb ^eüanbeö, $um
©runbe (legen muffen ; unb bie man in bem ©d)reu
ben beg ©rafen, roefdjeö er ben feiner ?(breife nad)

SöefHnbten, aus bem 2ejref ^uruf gefebift, (©
H49O jufammen gefaffet ftnbet, fam man
md) auf bie S3ebienung ber (J^ore; wobei) ber

®raf #n(afj nafym, ben <2t;nobum ju bitten, ba§

bie
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bie if)m t>or einigen ^a^ren aufgetragene Ttufft'cfjf

unb £)irection ber ©edenpflege bes n?eib(id)en ©e^

fd)(ed)t$ (@. 441* f- 577») abgenommen,

unb biefer Auftrag einem anbern ©ruber gegeben

werben möge, weil ihm bie ©acbe, bei) feinen

übrigen rcetdduftigen &efd)aften / fd)wer fafte ; um
fome^r, ba bie ©ememdlteflin, 2lnna 37itfd)man*

mn, we(d)e i£m biöfjer barinn freulid) jur Qanb
gegangen fei), nun im Segrtf fie^e, nad) Slorbame*

rica $u gef)en* & fd)(ug aud) brei) 33rüber vor,

we(d)en gebadete ©irection nad) 23eflnben ant>er*

traut roerben fönte» Hilein, nad) auöfufu(td)ei
%

Ueberlegung, blieb e$ benncd) babei), bajj bei*

©raf fld) gefallen laffen mugte, bie ©ad)e auf fici>

|u behalten, unb fid) berfelben, fo fd)wev e$ i§m
aud) fiel, auf'6 neue $u untetfrefyen.

§ 10.

2) ^jNie ©ege beö ££1X9i?ft mit ber m%t*
fcfjen $ird)e, woraus beufltd) $u eiferen,

ba£ er fte ju feinem gan$ befcnberen 'Xugenmerf

§abe, würben auf biefem ©i)nobo in £ttunerung

gebracht» SBie eö ftd) burd) ©öftes fonberbare

ieifung fo gefügef t)abe, ba£ $uv>6rberfl ber 23ru*

ber £)amb Sfttfdjmamt, (@« 899» f.) unb
bann aud) ber ©raf (© 1058* u. fv) $u 93tfcf)6feit

ber ©rüberfird)e orblnirf Horben; unb wie auf bie

SSöeife bie 6tfc^c5flid)e ©ucceftion, weld)e imfer eint*

ges Äirdjenfjaupf unter biefem kvcu^iv&jiein aud)

in ben atferfd)werflen guten evfyaUm, auf bie fidy

jur augfpurgtfd)en*(£onfeßion befcnnenben 93rüber

gefommen; ba$ würbe bem ©pnofco, mit ben ba*
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6ei> einfd)lagenben merfroiirbigen Umfldnben, nad)

ber ®at)rt)eit refertrr. 23et) ber ©cfegen^ett «gab

ber ©raf $u erfenneu, baf? er t>te roid)tigtien Ur*

fad)enf)abe, ftd) tion ber eigentlichen SBermaltung

btefcö #mf3 logjufagen ; roie er bann aud) t>on Uns

fang nicf)t gemeint geroefen, biefelbe auf betidnbtg

31t behalten; benn es fet> gan$ augenfcfyeinltd), ba§

md)t nur fel)r titele tion ben ^eologte, fonbern aud)

manche kolktet, furd)tfame ©ebanfen ber Q3rü*

berfircfye falber Raffen, folange er alö ü)r 33ifd)of

erfd)tene, *) £)te fcf>ref(icf>en 53efd)ulbtgungen ge*

gen tf)n, roorinn ntd)t nur titeler 9ftt£tierjlanb, fon*

bern aud) eine perfonefle ©tbrtgfett tiorroalte , unb

treuen man für bte %dt ntd)t abhelfen fonne, rod*

ren ba&on bte beuflid)ffen SSeroeife. 2Benn er nun,

bet) fo bewanbten Umfldnben , 33ifd)of ber mdfcrt»

fd)en Ätrd)e bliebe , fo fei) nicfyfö gereifter, als ba§

bte ^8ruberftrd)e, bte bod) bieder tion ben rotd)tig--

flen SRdnnern ber proteflantifcfyen Steligtonen als

ein ^letnob gehalten werben, barunfer leiben mujfe*

5Benn er aber btefeä Ttttit nieberlegte, unb ein freier

©teuer ^fu (Efjrifri rodre; fo £dtte bte SSrüber*

ftrd)e feinetroegen ntd)f$ $u verantworten; fonbern

bte 28etcer unb ©türme mürben bloö auf feine tyev*

fon gefjen* & bitte bafjer, ba§ man einen anbern

23tfd)of an feine jlart erweisen möge; wöbet) er ben»

nod) erbottg fet), ben Srübern nad) Vermögen
imrd) ©ötteö ©nabe ^u bienen; rote er bann aud)

barmt md)t fagen wolle, ba§ er in ber 33rüberge=

meine, entweber bei) ber ^febtgt bes (£tiangeltt,

ober bet; 3?ebienung ber t)eiltgeu ©acramente u.
f»
w*

ftdjju enrjiel^engebenfe.

3]uu
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Sttm waren $war fciele 55rüber auf bem &ym
$bo nid)f tton einerlei? ©eöanfen mit bem ©rafen*

<&ie Raubten, bie SSrüberfircfye werbe, folange ftc

nid>fö anber$ fud)e, als tüte fte 3€fu (E£ri|b ge*

faifen, unb fein 'SBerf treiben möge, bem &a$ ber

SKenfcfyen, bie 3§n nid)t lieb ftaben, eben fo wenig

entgegen, als ber ©raf. %nbe$ lieg ftd) ber

©tjnobus, nad) vielen gefd?ef;enen 93or|Mungen für

unb wiber bie ©ad)e, enblid) willig finben, bie

5Baf)l eines anbern Sifdjofs t>or$unef)men; unb

fciefelbe fiel auf ben vormaligen ©irector bes jittaui*

fd)en ©i;mnafü Polycarpu^ tTJuller«

•) 3n einem ©d)ret&en an ben geheimen Siatl)

Q3ülftnger d. d. 2iten $?er$ 1747. meld)e£ bep bett

20nu>otten auf Die 2>efdnilötgtmgen u. f. öte 2$cy*

läge Q. ijt, r^bef er @. 2.34. t>on feinem Epifco*

patu, unb faßt alleä furj jufaramettj roatf baoon
$u fagen ifi

11.

3) fam auef) auf bie bisher ^erauö gegebenM\ nen ©griffen, unb erfldrfe ftcf> einmü*

tlngbafun, ba£ bie Srüberfirdje unb ifpre eigent*

lidje iefufä&e, auö feinen anbern ©griffen ju be*

urffpeilen waren, als bie von i£r gemeinfdjaftud)

unb fpnobalifer erfanf worben. 3Ba$ bie garten

©djriften betriff, welche bisher gegen bie SBrüber

unb infonberfjeit ben ©rafen, f)erau$ gegeben wor*

ben; fo fet> eä freilid) am Sage, ba|3 man ftc mit

un$ef)ligen fallen 33efd)ulbtgungen angefüllt f)abe*

Snbeg glaubte ber ©raf, wir fjdtfen $uerjt barauf

$u feigen, ob wir and) etwa <&d)ulb bavan voattn;

unb
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unb bas üeranla^fe eine fef)r offenherzige unb

bern ©Dtteö gemdjfe Unterrebung. 3>n Anfang
ba^u mad)ce ber ©raf t>on fetner eigenen ^erfon,

unb t>on ben auf feiner Seite fccrgefommenen ge§»

lern; unb anbre ©rüber traten an if)rem %t)eü ein

gteid)e^ t$ fid) nun fanb, t?a{5 ber JVgranfe
in Jpaffe, (© 697» u, f.) unb bie auf feiner

Seife ftanben, über ein unb aiiberes, in 2(bftd)t

auf bie ©ruber, mit 9ied)t fragen fönten; (@.
510.) fo fneft man ftd) ^erbunben, ihm unb $u*

gleid) ben übrigen, bie mit if)m eine ©ad)e in

Rauben
(j
äffen, t>on ^er^en abzubitten. £\x>een

uns refpecfaMe ©ruber- würben ab 3>putirte im
<Si;nobo baju auögemadjf , unb man gab tfwen ein

*>on bem ©rafen abgefaßtes, unb im 9iamen beS

©imobt ausgefertigtes ©treiben, d. d. ©otrw am
1 3ten ^un» b. ^ mit, tt>e(d)es man in ber bübim
gtfct)en Qamttmg 23an6 1.© 787» f finbet*

Allein, als fte nad) Stalle Famen, um tfiren *2(ufr

trag auöjurid;fen, mürben fte ntcf?t angefjorf*

4) $\fm i$fen ^unii ging iperr <35eorg 2(biw^ l>am v>on Sd)it>etnt$, einer fcon ben

©rübern, bie mit auf bem <St;nobo waren, in

feine erotge 9{u^e ein» & war, wie er aud) in

ber Ijjm \>on unferm ©rafen gefegten, unb in ber

bu&mgtjchen ©amltmg 23ant> Iii.© 699. be*

ftnblidjen ©rabfdjrtff genennet wirb, ein gefegneter

Sftitarbeiter bei; ber ©emetne in S)evvnfyut. ©nen
Umfranb babet? erinnert ber ©raf in feinen natu*

teilen Heflejaonen © 251» £>a fceift es:

"®a$
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" ©a$ bei) bem ©ijnobo in ©offja fonberüd) no*

table fen, weiß id) nid)t; aujfer ber ungemeinen

©üfigfeit ber Jjerrfd)aft, me(d)e nid)f nur einige

©lieber bes ©nnoM biflinguirt f)aben, fonbern aud>

fo gnäbtg waren, ba ein Sfttfglieb beö ©nnobi >j>er^

jfarb/G&te ©bftgnirung feiner Effecten mir }u

überfajfen*

"

gum @d)(uj]e bes <Si;nebi fang ber ©raf aber*

malö ein paar lieber auö bem iDet^en, in tveldjen

er bem Jpeüanb für ade bisherige Seroeife feiner

©nabe bemüfhig banffe, unb bie ©emeir.e, famC

if^ren Stenern, feiner ferneren Leitung unb 33or*

forge, ftnb(td) unb gläubig empfof)L <Sie fielen

9i f 1552* unb 31* 16$ i*

§> 13*

ad) ber 9iüffünft beö ©rafen Den bem goffjat*

fcfyen ©nnobo, würbe Polycarpus ttmKcu
am 9ten 3ul %um 23tfd)of ber SSrüberfirdje confe*

crirt. £)er ©raf machte bei) biefer @e(egenf)eie

baß iteb 97. 1376» 2Mfd>of 5er (Sememen, 5a
tjl öetnes Joffes Sinn! bis 6u tturjr erfebei*

nen, jet$ öu öetne Sotcn l>tn, 6te t>tdb bey bar
^eeröen innig ftetfen für, unb nid)t mnöe
weröen mit bev Arbeit tym u.

f.
ro. 5age6 bar*

auf naf)m ber S3tfd)of £)aüib SWtffdjmann ?(bfd)teb

fcon ber ©emeine* 35er öbet^ofprebiger ^Monüty
bezeugte in einem <8d)reiben an unfern ©rafen, baß

er bemfelben $u feiner »orf)abenbeu Sveife nad) Kme^
rica tnel Jpetl unb @egen rcünfdje, unb t^at §:n$u:.

* Hoffnung, benfeiben in ber ©tcrblicfyfeit lieber



1 2 f4 fünften Zweite svctytea (Eap.

jufe^en, Ijabe id) nicfyt , ber id) in meinem acf)t$ig*

ffen 3a^re m^ :Paulo fage: 3d) jferbe edflltd).

SDod) ifl baran wenig gelegen, weil bie Hoffnung
mir fcejl unb unbeweglich bleibet, ba(} id) biefen

teuren SKann unb anbre treue S^gen 3^fu / *n

fcer <£rotgfete mieber feigen foll.
" ©tefje fcie bti*

fcmgtfcfye ©amlung 25ant> I. 692»

£)ie ^elteflin ber @d)wejlern Knna SWffd)*

manntn ^affe fd)on \>crf)er üpr ^e^in ^af^r nrurbig*

(id) getragenes %ntmebergelegt, in einem ©d)reü

ben d. d. 3ten ^uL b* 3* welches in ber buömgt*
fd^en Samltmg 2>anfc III. S, 44. 51t lefen ifll

2(uf if^rer Steife nad) ?(mertca begleitete fte ify

Q3afer, (ber aud) £)a\nb 3itrfd)mann fpief}) ein

e^rwürbiger ©reis, meldjer ein ©efangener beö

J£>S:9lSt9t gemefen, unb n>unberbar aus feinen

23anben rüar errettet roorben. ?(ucr> ging nod) eine

©djwefter in if^rer ©efellfdjaft baf)in, Sie üb*

ftd)t bei) ifprer Steife mar, ob fte ntcf)t für ben Speu

(anb, unb 311m beften ber <8eelen, fonberlid) unter

fcen fogenantenßveunben ober üudfern ( ©. 1 043»)
etwas ausrichten fönte, Unfer lieber ibQ:9t9t be^

fd)dmte bie QBiüigfeit unb 5reue biefer feiner SKagb

nid)t; benn fte f)at wirflid) in 9iorbamertca t>iel

(Segen unter i§rem @efd)led)t gefcfyajft* Set; ber

Arbeit in ben europdifd)en ©emetnen aber würbe fte

fe£r fcermifjt; infonberf)ett t>en unferm ©rafen,

welcher in ben jefm ^a^ren if)re$ Hmt$ fte in ber

©d)wefiernfad>e befonbers $u diatfye ge$ogen, unb

t>a$ meijle unter ben ©d)weftern burd) ihre Jbanb

§atte gefjen (äffen. €r mürbe aud) in feinem, auf

fcem
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fcem gor?)atfd)en ©tjnobo erneuerten Auftrage
f

ber

(3d)wefrernd)ore ftd) an$une()men, garniert forfge*

fommen femi, wenn ntdjf bte ©cfywefler 2(nna

tTJaria Hawatfcfom bas #mf einer Heiteftin bei*

<Bd)weflem, wd^renb ber %ina Sftiffdjmanntn 216^

wefenl)#it übernommen, unb er mit berfelben von

ba an über äffen bte ©d)weflern betreffenden

©ad)en f)dtte comrnuntetren fonnem

§ 14»

f>e td) weiter tton beö ©rafen @eme>ngefd)dfren

rebe, tft $um ttoraus etwa$ txm ber 33rüberr

gemeine felbjl an^umerfen. ©te befam nemltcfy

um biefe %eit burd) bie 23efd)ufbtgungen, we(d)e

offentlid) unb befonbers, münb(id) unb fd)ti\tüd),

gegen fte gedujferf würben, einen gewaltigen

©d)wung. %öa£ fowo( in ©treiffcfyriffen, ate auf

.^anjehi unb (Eatf)ebern , roiber bie Srüber Borger

brad)f würbe, war fo arg, ja unerhört, ba£ mele

fjunbert iettte eö für ungiaubüd) gelten, unb wenig*

frens ficf> »erbunben erad)tetcn, genauer nad^ufra*

gen. QÜS famen o(fo Jpobe unb fiebere, ©efebrte

unb Ungelegte, unb, wie man $u reben pflegt,

©eifrlicfye unb 3Beltlid)e, um alles felbjl $u fyivfa

unb $u fel)en. $Benn fte bann tneie junge, bie

manben 23rübern ©d)tt(b gab, gar nid)t, ja baS

gerabe ©egenff)eü ba$on fanben; fo na&men fte bie

5>artf)e9 ber Q3rüber, unb würben oft auf ibre ©eg--

ner unwiüig* 5?am eö }U tätigen Verfolgungen,

fo würbe baburd) nur um feoiel meftr ber ©ebanfe

erregt: Jpdtten bie ieute, bie ben 23rübern fo ^uwl-

fcer fmb, ben ©mnunb ben ©eijl 3<Jfu (grifft,

SR m m m
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fo würben fte nicht pctfc^üc^e SBaffen brauchen, fon*

bern fid) aud) in bem, waö $ur Q3eftdfigung ber

QBa§rl)eit bient, ate jfinber ©OtteS erzeigen.

£)iefeg fcerurfacfyfe bann, baß weber ber ©raf,

nod) bie ©emeine, be$ 3u^uf6 ftd) erwehren £on*

ten; wobei) eö, wo nid)t aüen, bod) ben mcifren,

nid)t um efwaö du(ferlid)es, fbnbern um ben §ü=
(anb unb feine ©otteöwa£rf)eit ju tfnm war. ^d)
weiß gewiß, baß man an gar vielen, bie fo $um

33efud) famen, bie Arbeit beö ^eiligen ©elftes

wahrgenommen f)at, ntd)t nur in ben Q3erfamlun=

gen ber ©emeine, fonbern aud) in befenberem Um*
gange. Unb fo fyattc man in bem 3a£r Sefucfye

aus (£nglanb, Sftorwegen, ©dnnemaif, Jpotfanb,

ber <gd)wei$, iiefkmb unb fielen Orten von £)eutfd>

lanb. £>aä mad)te bann, baß Jperrnl)aag n\d)t

nur gefd)winber anwud)S, als man gebaut, fon*

bem aud) viele (Einwohner befam, bie man !ix\*

fangs ntd)t »ermüdet l)dtte*

§ 15-

Unfer ©raf faf)e tiefen 3ulauf nidjf ofme $um*
mer an; benn er war ber tieften Meinung,

baß ber Jpeilanb mefpr babei) gewinnen würbe,

wenn biejemgen ^)erfonen, weld)en es um 3$n unb

um fein (Evangelium ein <£rnft war, an if)ren ör*

ten blieben, unb enfweber mit i^rem ßirempel (ef)r*

ten, ober aud) ein gutes Sewuite ablegten; als

wenn alle bie treuen ^per^en tf)r QSoff verlieffen, unb

bie dujjerlid)« ©emeinfd)aft ber Srüber futtern .
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(£r fugt baf)er in einer Siebe: " 5öer ficfi burd)

bie ^rombenj an einem Orte unter feiner Sieligion

befindet, in feiner ©fern J)aufe, ober in feinem

©erufe, ober in einer Familie, ba er ber emsige

fetner ©ebanfcn ijl, ba er mit feinem jur ©emeine

gelten, ober mit SSerdnberung feiner Umfldnbe,

fein ganzes Jpau6 in (Eonfufton fefcen würD£, weil

fte mit igtti md)t einerlei; ©ebanfen fmb; ber lerne

bod) fcom Jjeilanb ein treuer 9teligiongmann ju

werben» " *)

58enn er jebod) in ©pectalfdllen merfte, es

(äffe ftd) nid)f jwingen, unb fer> gleid)wol für einige

leute beffcr, in ber ©emeine $u fei;n r
als felbji

@d)aben $u leiben, unb anbern aud) nid)t $um
Stufen $u werben, fo r)inberte er beren #nna§me
nicf>t; imb banfre *>iefmef)r bem J^eifanbe, ba§boc^

©emeinen waren, wo fold)e arme ieure, bie in ij)e

rer QJerfaffung ntc^f |ured)t fommen fönten, eine

3uflud)t £dtfen, unb, anjlart ©ej>aratijlen $u wer*

ben, aufbte5öetfe gerettet würben»

*) $Ba$ er aber Den -Seilten c^er<ifl>cn, bie eine

SÖegtcfbe befugten, in ifrrer Dieligion guteä $u

fcfjaffen, unb (Seelen $u 3^fu $u bringen; unb bic

tbm in ber 2ibffd)t lieb unb wertf) waren (©, 1141.)
ba£ tieftet man au$ einem Briefe, welchen er im
tarnen ber 2Jelreften ber mdf;rifd)en ©emeine am
7ten 9)ier$ b. 3. gefd)ric6en, unb ber in ber buöm*
gtfcfcen Bamltmg &«nö t 78 9. u. f. (M>et. £>a

fagter:

1) 55er in feiner Religion ben Seelen ba$ £Bert

ber $rebigt ndber anä £er$ bringen, fte citttnt bar*

<wf mad;en, unb in ben ©enug ber ©ad)en einfur)*

dOimmm 2 ren
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r<n toifl, ber mug feine $eligion grunblid), ober

auftf rccnigffe in aller Einfalt, gefaßt haben; fei«

nen fremben ©runbbegrif hmeinbringen, fenbern

au6 ben allgemein angenommenen (Srunbbcgrijfen

alle feine <pnoatermahnuugen (jcrfii&rcn: fo lefen,

fo fagen, fo glauben n?ir, ja!

2) <£r muß bartntt eine folche plane unb runbe

€tnfict)t f>a6eti y baß if)u fem SBiberfprccber, bec

feiner Dieligicu §u fcmi vorgibt, confue» machen tan.

3) €r muß e$ mit bem Ctöinifterio galten; eilt

fleißiger unb unermübeter Kirchgänger fenn; feine

i^crupe^ ober ©erechttgfeiten, ber 6eekniicbe auf»

epfciu, unb beo
5

ypeilatibö C&orte £um SDenr^etrel

machen: 2Üfo gebartet im» aüe (Btte<bti$hit ja
gefallen.

4) €r muß feine ®abe unb ©nabe, bie er hat

unb oon anbern erfant wirb, treulich gebrauchen;

ftd) aber in tiicbtä mengen , toaö er mcht gan$ oer-

Uebt, ober n?o er merfcr, baß ber 2hill)eil oon (Sabe

unb ©nabe, bie er bcß'ot, nicht Anlangt,

5) SBül er eine $ofaune ber ©nabe fenn, räum*

er ftd) felber ber ©nabe ein ; werbe burd) bie 5Bun»

ben, bie er oerfunbtgt, felbfl mit ®Dtt au^gcfd&nt

unb entfünbigt»

6) Ißcnn er Eingang finbet, fo Mei&e er; Be*

biene fiel) feinet (Eingang^; nehme mit wenigem

ttorlieb, unb oerfauntc Mm) nidjttf, tvaä ber leib»

itd>e s5eruf einem feügen 9ftenfd)cn auferlegt.

7) €r bdmpfe ben £ang ju uns; verleugne auä

Siebe juni jpeilatib unfre £l;re
# unfer Stecht unb

unfre *2Bof)lfahrt.

8) SBenn
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<0 «J&enn man ibn nfcf>t gerne bat, unb er

md)t$ Mitfrtrfttet/ ober nicf>t genug, feiner felbft briU

ber 511 oergeffen; fo lafle er fein Jeugnfä ruften, ba»

mit er fclbfi befio me(>r geniefFen fan.

9) (£r fcergefie bie ^3fTtcf>t gegen $rau »nb $irr«

ber nid)t, unb baß ba£ bie natürliche gemeine tf!y

ber er fcorgefeöt ift; unb baß, rote c£ ein beffdnbi«

ger Vorwurf gegen feinen £)ientf bleibet, wenn ffe

if)n in feinem £a«fe niebt für (£f)riftit£ <£bre baften

muffen; a(fo e£ ein unoergleid)lid)e£ 5>efo*rberung&

mittel feinet ganjen sJMan£ fepn roirb, wenn er eini

ober aüeö in feinem #aufe juerfl gewinnt, u. f. ro,

§ 16.

r narjm ftd) bann biefer ^Perfonen, bie ftdj fo

t>on aHen Orten f)er $u if)m fanben, ate ein

£)iener 3^f" S^rtflt, f)erj(id) unb freulid) an.

€s waren in ber Seif jween Jpauptorte in ber

©erterau, bie er ju bebienen fiatfe. 'üDer eine war
ba$ ©d)(o$ 9Karienborn, wo er mit feiner Sarntlie

weinte; unb bawar feine Jjiauögemeine; (©. 1 104.)

ber artbere war Jperrnf)aag, ein gan$ neuer ®e*

meinort, (©• 1 107,) ber nod) im ©erben war.

Statte er eö in Jpcrrnbaag fo, wie 311 j£>errnl)uf,

anfangen fonnen
; fo würbe mand>e3 meileicftt einen

gan$ anbern ©ang genommen f)aben. *$errn=

f)ut bauere er ftd) gleich ein Jpaus, unb 50g mit fei*

ner ©ema^Iin r;in, um ftd) ber ©emeine unb ifytm

£>ienfle gan$ unb gar ju wibmen. (@. 404.)
T)aö(ie$ ftcf> aber, nad) bamah'gen Umftdnben, in

^errn^aag nicfyt tfyutu J^errnftut machte er

gleich Anfangs ©ememftatufen, unb beugte ba*

Sttmmm % burd>
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burd) fielen Unorbnungen, bie fid) fo leid)f ein»

fdjfeicfyca fonnen, mit $Beiö£eif vot\ (©. 417.

fO Jperrnfiaag aber fonfe unb weite e$

ba$u nid)f fommen* $d) wiff £ier nid)f unter*

fueben, wo bie Sdjulb gelegen; bap eö a6er nid)t

gefd)ef)en, ba$ ljatf)ernad) fcfjfedjte folgen gehabt.

^njmifcben war feine ?frbeit ^mifc^en $errn*

§aag unb 9)iarienborn gereift; welches freiltd) fefjr

befcfymerlid) mar; ba bie Orte wo! brenvierfel SKeile

fcon dnanber liegen.

Sie ieftre von bem Q3erf6f)ner für unfre, unb für

ber ganzen ©elf ©ünbe, mar bie eigentliche <8ad)e,

bavon bamate fein Spcr$ unb 9Kunb überging; wie

<tud) fcfyon ©. $62. xu f* unb 1 199. bemerft werben*

€r fnelt baö 231ut ber SSerfofpnung für bie 3J?aferie,

bie wir bei) äffen Seffern unb 'Xrfen von Sftenfd)en,

bei; ben Reiben, dürfen, ^uben unb S^rifren,

bei; ben Jpeiligen unb ben ben <8d)äd)ern, bei; ben

Gelehrten unb Ungelegten
,

furj, bei) äffen unb

jeben, um foviel mef)r $u treiben Raffen, als man
bigber bei) ber vernünftigen ®elt fie $u ver)Mfen

gefud)f £dffe, um nid)t bie fingen ieufe bamit ab-

jufcfyreffen.
.
Sabei; glaubte er, bie 93ruber wd*

ren von ®Dtt ba$u gefegt unb berufen, über ber

ief)re von ben 5ßunben 3^fu unb feinem ifreuje

$u Raffen; bartnn mußten fie immer vefler unb fie*

fer gegrünbef werben ; aber etwas bofiereö unb vor»

rreptd>erö würben fie in (£wigfeü nid)t fi'nben«
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S\fm 6fen ^uL tarn es in Jperrnfjaag, wid) t>or*

^\ faufiger Ueberlegung, unb im ©emeinrarl) ge=

faxten Stefofation, einer ©emeineinricfytung,,

we(d)e an einem jju bem (Enbe ge^affenen aujferor-

bentlicfyen ©emeintage, nad) einer 9{ebe beS ©r«i

fen, ber ©emeine vorgelegt würbe*

55ie 23ruber unb ©djweflern, wefdje ftdj ber

<£f)6re if)re$ ©efd)led)ts an$unef)men garten, wur^

ben bann aud> ernant unb $u tfpren Remtern emge*

fegner* 9Rit bem 25au eines (£()orf)aufeö für bie

(ebigen 93rüber, welche bisher $erfft:eut gewohnt

Raffen, fam es burcf) ©Ortes ©egen fo weif, ba£

fte am 15 fen 9?o*>ember b. 5* etnjiefjen fonfen*

©er ©raf naf)m ftd) in biefer 3eit ber (ebigen ©ru-
ber ttornemüd) an, unb fang ifynen unter anbern am
3 fen ©epf. bas lieb aus bem JjSerjen: tTJacfye 6et*

ne 3unglmgfd>aft, 3ungerfuvfi imö ^etlantv

tüte bie unbeswtwgne 2\raft öem* V&tev vom
lanb u*f, SR. 146^

Ueberf)aupf war fein Jperj in btefem 3af>re wie

eineüuette, baraus t>ie(e erbauftd>e lieber fToffen,

unb er fang bie meinen aus bem $erjen ; <E. am
i6fen 2(prü, ba ber ©emeinfaaf auf bem Jperrtt*

f)aag eingeweifjef würbe, bas iieb: Cfyrifit 2Mut
tmö (Berechtigtett fey fctefes Kaufes ^evvltd^
fett u,

f.
w. 91* 1531*

Set) einiger 55rüber unb ©djweflern (Eonftr*

mafion, ober Tfnnafime $ur 'Xcofuffne, (wie man
f>ernad> genant |mf) am agten "itprif, bas lieb:

SR m m m 4 JDtt
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3Du unfec mmg^crbun&ner tTJann, nimm uns
$u deinen (5ri}ulfen an tu

f.
97» 1404»

einer QSerfamfong t>er ©rüber unb <Sd)roe*

(lern, bie firf) ju treuer gürbitte mit etnanber t>er*

ptitibfR Ratten, baö iieb: 60 bat es öann &es

i^eilanbe lYu\d}t and) in bem ^leifd) baljin

gebracht, fan man tras gurs tbun, Unit mans
gcm ; un6 öanfet öaföv fernem
u,

f.
nx 9u 1629»

23ci) ber Abfertigung einiger ©ruber ju ben

5öi(ben in Sftorbamerica, bas iieb 9}. 1 62 1 » u. f n>.

Serner an t>erfd)iebenen 35enf> ur.b gejlfagen,

j* am a5fen 9Rcrj, ate am Sejle ber 2>errun*

bigung ^}?aiid, ba in ber ©emeine überhaupt, unb

in einem jeben (£bore tnfenberfjcir, eine frdfii^e

©nabenregung war, mad)te er bas iieb: (9?»

1407,) i£m Cbor t>on Sündern unö von
Gunccvinncn ivkb fernem ßuunb ein JlteJ)

por il>m beginnen iL
f»

Am fettigen, ötfertage, (nad)bem fcorber eine

begnabigeo SFfo$pw&, fobann bie ^eilige Sornniu*

uiou unb frü^ um fünf Ü£r bie in ber ©rüberge*

meine gcroefmlid)e iifurgie auf bem ©ettesaffer ge*

Raffen a>orben) ba$ iiejb 9L »579* unb am Jpim«

mclfa£rföfage 91» 1426» u.
f.

xi\

Am r 3fen Auguff war ein au|Tercrbentlicf>er

©emeintag, unb ber ©raf fyelt bet) ber ©efegen*

beit eine narf)binf1i'd)e 9trbe, unb fang fcd)ö iteber

aus fctm Jperj'en, in nkidjen unferm treuen ©eftes*

iamm
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(amm atte ©emetnen unb ifn*e €f)ore aucf) in einem

berfetöen infonberfjeie t>te SSrüber in Bornas, Gtrujr,

33erb?ce, ©renfanb, ©umea, an bei* da\>, in

(Eenfon u. f. n>. ja arte plger $u ianb unb See, an$

J£)erj gefegt mürben» 5)tan pnbet baton folgenbe

in ben ?(nbdngen: 3t. 1540* 1584* »588* 1608.

unb 1630.

(So mürbe aud) ten i§m am $age ^ftfer^eifu

gen, ben ifen 3?ot. bie ©ememfdiaft mit ber tof-

(enbeten ©emeine in bem itebe 31. 1434« *3tcc

(leben feit* auf tmjrer i^ut, tbr (Betjlec öec

(Bct'cdytcn ic* unb am ^emasfage, ben 2iten

£)ecember, bie ftet>ftcf>c ©efd)id)£e biefe$ ?:age$

(3
;

o()- ton tier unb jwanjtg Srubem unt>

Sdjmeflern in Gebern befunden. ©a$ ton unferm

©rafen terfertigfe jie£f 9t. 138*.

§. 18.

eil ber Q5efud) ton ^remben immer häufiger

würbe
; fo f)ie(t ber ©raf, mefcfyer ben $rem«

ben gern biente, (@. 480) für notf>ig, ba£ tdglicf)

eine ©tunbe für orbitfair baju ausgefegt mürbe, fte

jufammen $u nehmen , unb ftd) mit ifmen |u unter*

fmften. £)a Ratten fte bann 5rei)f)eit, ftd) enfme*

ber $u erfunbigen, ober tf)re 55ebenfen ju fagen, unb

man gab if)nen bie nötige 2(u6funff.

©anj befonbers angenehm mar unferm ©rafen

ber s
25efud) bes $errn ton ^eym$, tyTefforg betjm

3ieid)öcammergerid)t in ©ejfar* ©cfyon auf 7(ca»

bemien fmtre berfelbe mit bem ©rafen in terfrau*

lieber 23efantraft geftanben, unb ai$ er son beftm

SKmmm 5 Kuf*
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%i\fenthalt in SKarienborn TRadyvidjt erfneff, f0
na&m er ©elegenfjeif, jut>6rberfl an ifjn ju fd^reU
ben, unb tjjn bernad) fefbtf 311 befugen, 2fnt sfen
lluQiift b. f<*m er in Sttarienborn an, unb - Wieb
bis jum 1 ieen; benn er f)afre bie Ebfidjf, bie 9Jru»
ber grünblid) fennen 311 fernen* £>er ©raf, welkte
es fe^r gern faf)e, bag btefer fein alfer greunb fid)

nad) allen bte ©emeine befreffenben fingen aufö
genauere erfunbigre, unterfteß nidj«, um if;m

etne »eilige ©ntfdjt, foroottn bie ielire, als in bie

SSerfaffung ber ©ruber, unb in ben ganzen ©ang
ber ©emeine $u »erföaffen. <£r lieg belegen aL-

(es in ber aetvfynUfym Srbnung fortgeben, unb
nafcm ifjn mit ^u allen Konferenzen, jfurj, es
blieb gar nidjts übrig., bas bem Jperrn dammerge*
ridpä)fef{or nirf>t wäre aufs beurttd)fie bargeleget

morben; weil ber ©raf glaubte, bag er bei? einer

folgen 9Racf)frage gerabe, unb ebne ben geringen
$&$a&, als \>ov ben #ugen ©Ötceö, fid) barju*
jlellen £abe, (@. 840,)

£$\ie Tfnja^r ber ©ruber unb ©cbmeflern, welche

fkf) in biefer Seit in bes ©rafen £aufe be*

fanben, mar ^temlid) grog. ®ie er bas angefe*

peri, barüber äuffert er fid) in ber apologetifcfeett

6ct>Iiif}fd>rift Qu. 943. mas ifl bas, fagt

er bafdbfr, für eine (Ebre unb ©nabe für mein
£aus, wenn mir benenjenigen, bie, nad> fo liefen

unb mandjerfep 23efd)merben auf tyrer gMlgerfcfjafc,

etwa einmal roieber ju unfern fürten fommen,
fluclicfc t§un fonnen!"
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<£r fjafte aber aufferbem nod) fciefe ieufe in fei*

«em Spaufe auf Jpoffnung; benn fie folten jum
^freü noch werben, was man wünfchte. Unter bie»

fen fud)fe er bann altes in guter Drbnung $xi ^altern

guweiien gebrauchte er <öOue$ud)t, bie er

nach gewiflen Umjldnben für heftig f)ielf, fie aber

gan$ anberg anfa&e, als bie (ßemem$ud?t. (@-
4450 3$ roift&tefeö mit einem Krempel beutlid)

mad)en, welches barnals in SWarienborn fcorfam,

0Z$ mar ein junger SRenfd) in feinem $aufe, ben

er aus iiebe angenommen f)atte, um etwas aus if>m

311 machen» 5Beil es aber nicht gut mit bemfelben

ging, fo üe§ er üpn in einem .^dmmergen t>erfd)ltef«

fen, ©n fch(ed)ter Machbar gab biefem 5ttenfd)en

511 erfennen, er wolte fyn halb fosbringen, wenn
if>m bamtt gebtent wäre; befam aber eine foldje

Antwort öon üpm, ba£ er befchdmt würbe, unb ifm

jufrteben lief?. 3>fe Jperrfchaft in 2Weer§ofj er*

fldrte fid), bag fte ftd> in unfern ©rafen JpauSjudjf

picht mengen wotfe, auch nicht $u mengen £abe;

benn was berfelbe afs ^austtafer.tfnie, bas gebore

nicht t>or ifpre ©erid)te> ©er ©raf aber trug einem

Sruber auf, ben jungen Sftenfchen ffei^tg ju be*

fuchen, unb t£m jum JSerjen $u reben, bamtt ifmt

tiefe 3ud)f $um bejlen bienen möchte; unb ber 3*w£
würbe auch Raiten,

it ben Jperrn ©rafen fcon 9)fenburg, fowof 311

Bübingen a(S 9Weer§ol$, fud)te unfer ©raf
in einem ununterbrochenen guten SJerne^men, $u

bleiben.

3n
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ben naturellen ÄefTenonert 6, 356. be-

jeugf er ben ©tun, melden er je unb je bei) ber

et>angelifdKn Decencmte, bie er bis ba£er bebtent, in

libfid)t auf bie öbrigfett gebäht, unb fogt: " hie
Dbrtgfdten, foffe ftd) aud) nur ein 23ruber unfercr

öecenomie unfer if)rer protection aufholten, motte

td) ate feine unb unfere Ü^ltcvn tton ©Ott unb

SXedjrSnoegen angefeften, unb nid)t nur fo für fte ge*

betet, fonbern aud) ifwen fo ge()orfamet trufTen*

(@. 520,) frnbe für meine Dbern fron bem
f)6d)fien öberbaupre bis ju bem geringen £>orf»

fd)ul|en jeber3eit einen finMid)en SKefpece gebvegef,

unb bei) alfer @e(egenf)eit bezeuget» f;abe fte

md)f nur geftebet unb geeftret, fonbern, weil foId)e$

eine if)rem Tfmfe fdjulbtge Tijfecfion i(I, certo re-

fpectu geförebtet. SReine ©ruber, bie et(id?e

unb ^öu jtg ^ajjre unt mid) gemefen, unb meinen

tramitem in vita civili mit abgewartet, »erben

ftcf) öcj) roo£( erinnern.
"

^n biefem @iun ifl bann aud) bie ©rafufarten,

bon if)m gefd)rleben, an ben regtrenben ©rafen 31t

9)fenburg--S5übingen, ju beffen ©eburtsfefte am
*3ten 9J?ap b. 3» im 9ftamen ber ©emeine in

Jperrnfjaag, al$ feiner treugef)orfamcn Untertanen,

welche man in ber bufctngffcbrn £Sam(ung liefet,

23anM. 6*643» ^us berfelben ifl nad)()er bas iiet)

SR» 1689. 2Ms ££r fommt, fo rturö öte XVek
unfid)tbar regtret :c

?
fo rote aus einem anbern

©lufroünfd)img$gebid)fe, an ben ©rafen *>on 2)fen*

buvq*$flm§olfo ba$ iieb 9h 173 f. gemadjt roorben.
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on ©emeinbegeben^eiten, bte auf baS ieben

unferö ©rafen einen 23ejug haben, wiö id)

nur folgenbe anzeigen:

2(m 3oten SDierj ging bie 9)tof)rin 2(nna tTJa*

ria, reelle er in St. Stomas frep gemacht £atfe,

unb bie mit ^errn (£arfteuö gamüie in Martens

born angefommen war, feüg aus ber 3etf; nad)=

bem fte nod) t>orf)cr ber ^eiligen (Eommuuion in ber

©emeine war t^eil^afttvj werben.

'i(m 29ten %>ri( fam es aud) mit ber ^erftane*

rin, bie aus Jiejlanb in fein Jpaus gekommen war,

unb bie ihm mannen Sd)mer$ gemad)t f)atte, $u

einem feiigen (Jnbe. (gie war aiö ein 9Kdgbgen,

ef;e fte $u i£m fam, $ur $aufe gejwungen worben,

unb bas braute fte in eine fold)e (Eonfufton, ba§

fein Tfuöfommen mit i£r war. ©er ©raf fegte et*

ner gewiffen
r

tf)eo[ogifd)en gacultät bie $va$e t>or,

was bod) mit biefer armen ^eibin $u tf>un fei;; ba fte

bas, was an it)r gefd)elpen, für feine rechte $aufe

£alte. 2)ie Tintwort barauf betrübte i§n; benn fte

lief barauf f)tnaus: ba£ es bep ber, obgleid) gejwun*

genen *£aufe, bennod) billig fein SÖewenben f)abe.

D wie frof) war er, als es enblic^ mit i£r ba$u fam,

ba£ fte im ©lauben an 3"Sfum (Efmftum t>erfd)ieb*

7(m loten 2>ecember war eine 2Cufna£>me in bie

©emeine, ber> welcher man fetten fente, baß ber

^eilige ©eifl aus aüer SBeit jungen ieure famlete,

bie in (Efn'itfo if;r jjeil fanben, unb ber ©emeingna*

ben teilhaftig würben. Stritt fcen ben neben 53rü=

bern,
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fcern, bic ^ugfdd) aufgenommen winden, *) war
fceremeatiö 9>of)(en, ber anbere aus Ungarn, ber

dritte aus ber ©cftmei^, bei- vierte aus €ng(anb;
fcer fünfte aus @d)mebeu, ber fedjfle aus liepanb,

imb ber nehmte aus ©eutfcblanb»

*) ©er @raf fa&c bie ^rubergeroemen, tt?clcf)e

ton ifym bebtent würben, md)i anberä an, al£ eine

SlnilaK, in btefen fo fcerber&ten gelten bie (Bortfc

ligfeit in (S&riflo. 3<£fu bey ficf; unb anoern $a be*

forbern.

SßScnn alfo femanb fein Verlangen, ein Sftftgu'eb

ber Skübergemeine $u werben, inunbltd) ober fclnifu

Ud) $u ernennen gab, fo na&m man ftcfc Seit, ifttt

nd()er fennen $6 lernen; unb auf ben ®runb
fommen, warum er foldjetf begefrre. SBenn man
bann fanb, baß er e£ einfditt^ barum fudjte, bamit
er ber brüberlidjen £)ant>reid)ung in einer ©eracine,

$ur ^efferung mtfc&te tbetl&affig werben, fo na&ra
man fem 2$egebren in gemeinfd)aftud?e Uebertegung.

£>ie ülufmu)me, welche offenth'd) gefd)a&e, war
T)ernad) niebtä anberS, alß bag ein foldjer unter bie

3a()l berjenigen ^erfonen fam, um beten ©rünbung,
2$et>efti(UMg, 6tdrfuug unb SjoHbereitung, bie @e*
meine (ich 5« Prummern bafte; unb baju Würbe er

t)on ber ganzen ©emeine gefegnet

§ 22,

(Td) fommc nunmehr auf bie Arbeit unferes ©ra*

<0 Un {^auswärts, fowof unter driften als

Reiben.

%n auswärtig Orte, cfme Q3eruf, leufe $u
föithn, mt er für feine ^erfon für unerlaubt unb
imnüf, ja für fcfydblkf^ Ss war aud; md?t notfya,,

' baS



fet$ bie 55rüber ofjne Q3eruf irgenb wo£m gingen;

benn bie ©emeine mürbe von fo Stelen Orten l)er um
2küber unb ©djwejlern erfwfyt, baß man genug

5U tf)un ^afte, bie Orte aü'e $u beforgen, wofntt

man fte fo bringenb verlangte* ^nfonberbeit begef^r*

te man nad) iiefTanb viele ^erfonen von ber ©erneu

ne, unb e$ würben aud) in tiefem ^af^re v>iefe ba*

§in gefd)ifr. iff nicfyt unbienltd), {nerben nad)*

jufef)en, was ber ©raf in ben naturellen üefle*

jrtonen © 188* 1 89* *>on biefer @ad}e überhaupt

gefagt §aU muß aber btefeibe £ier ein wenig

beutlicfyer machen»

<£g jlunben ju ber 3«t pkk SRdnner in offene

liefen Tlemtern, bte mau im eigentlichen ©inn
SSußprebiger f)ätte nennen mögen» @ie beflrafren

bie ©ünben mit großem €rnft, unb forberten i£re

3uf)6rer $um 93ußfampf (© 535- u. f.) unb $ur

Tlenberung if)res Gebens unb 5ßanbelö auf. 2?iele

ieute würben baburd) aufgeregt, ficf> um ifn* ewiges

Jpeil $u befummern, unb man fanb l)in unb wieber

©eelen, an einem Orte mef)r, an bem anbern we*

niger, bie gern felig werben Woltem

£>te vorgebauten $)rebiger aber waren, in 2(b*

ftd)t auf bie Srüber, nid)t von einerlei ©inn.

(Einige Ratten biefelben lieb, unb glaubten, baß

burd) i^ren Dienjl unb (£rfa§rung unter ben ©ee*

Jen, bie unter if)rer ?(ufftd)t (lunben, viel gutes ge*

fcfyafft werben fönte unb würbe» 2(nbre waren voa

ier tyavtfyei), bie bem ©rafen entgegen flunb,

(© 507. u. f.) unb biefen war bamit utd}t gebtent,

baß i£re erweftw S^^orer mit ben SSi'übern befant

wer*
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»erben tmb ftd) in Unterrebungen, von irnem

J^erjengjujlanb mit t^nen einladen feiten,

Q5et; biefen tlmflänben war unfer ©raf ber ®e*
banfen, ba$ bie SBrüber an. folgen Orten, wo {jfc

nen bte 9)rebiger entgegen waren, unter ben erraff?

ten ieuten feine @nri$Cungen 311 madjen Ratten,

wenn fte gleich von ben (e|terri barum gebeten youv=

ben* £>ie donfufton fei) imvermeibltd) . wenn bie

§)erfenen, we(d)e ben einer Tlr^a^l erweffer ©eclen

einen (Einfluß £aben, nid)t am einerlei) %itf$ten
unb <£inftd)ten Rubelten» (£ief)e bie buöing^
fd)c ©amlung Sanö L S# 366.

§ 23.

3u ben btejdfjrigen Arbeiten beS ©rafen, in üb*

ftd)t auf bie Jj?etbenmi$ienen, *) geboret $u*

vc^rberji ber fobenanfe einfältige 2luf\a% Öer

et>ange!tfcbm&l>nfcl)en 2xtvd>e wegen t^ret*

bisherigen unö Cunfngen 2ivbeit unter t>eu

XX?tl&en ; Sdavett, xmb andern Reiben;

welcher aus feiner geber gesoffen. (?r ifr von 3f*J

§ann ieon^arb 35obern, (©. 887- « f.) Im 37a*

tnen ber 93orf!ef)er unb ©iener, ber jur Reiben*

fad)e bejtimmten 93oten, am 1 iten 3ul. b. ^ ba=

tirf , unb in bie buömgifcfye ©amfang 23an6 Ii

6* 182, eingerüff*

(Es waren nemfidj unferem ©rafen , bei) feinem

2fufentf)alt in §ßl* unb (Eugfanb, wie aud) in ben

wejiinbifcfyen Shfefn, verfd)iebene Einwurfe gegen

bie auf ber Reiben S3efef>rung 511 (Ef}rifk> gerid)tete

7lbfid)tm geroadtf werben. (Einige berfelbcn be=
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trafen t>ie 9)?ißione$ unter bie Reiben überhaupt;

unb anbre gingen mfonberf)ete gegen bie 9Kißione$

ber 23rüber.

3ene tiefen größtenteils barauf fyinauö, bag

€5 nid)t gut wäre, bie Reiben fluger $u machen;

benn es fönte fold)e$ fowol bem Sommercio,

welches man mit ifjnen f)dtte, als bem <Btaat, un*

ter beffen iKegirung ft'e fiunben, nadj)tl)eilig werben»

5Beil es nun auflfer (Streit wire, baß bie Reiben

fluger mürben, wenn man fte mit ber ief)re ber

c£ri|llid)en Religion befant machte; fo f)abe man
Urfad), biefem Unternehmen in ben ©eg $u treten»

iDtefe beflunben l>auptfdd)ltd) barinn, baß man
6efürd)tete, bie 23rüDer mochten bei) ben Reiben,

unter benen fd)on Dorf)in SKißioneS waren, me£c

Eingang ß'nben, als biefelben; unb baburd) würbe

bie S5emüf)ung ber (entern erfdjwert, wo nid)t gar

vereitelt werben»

£)er ©raf fanb belegen notfug, ben ©inn
ber 3?orjtel)er unb Liener ber $ur Jjpeibenfacfye be*

jfimten Soten mit SXüfftcfyf auf t>orerwej)nte (Sin*

wenbung, aufs feperlicfyjie $u bezeugen. ß;r bu
behauptet alfo in t>orbefagtem Schreiben:

1) Saß es i^re ©adje ntdjt fei), mit einer c£rifb

liefen £KeligionSpartf)ei) in ben f)eibnifd)en 4dnbern,

ju jireiten, ober if)re ieute an ßd) $u jiefjen; (©,872.)

2) 5?ielweniger einige fcon anbern Jefjrem aus

ben c£)rtjilid)en Religionen fd)on angefaßte unb per*

fuabirte Reiben, auf ifcre Seite ju lenfen
j

Sl n n n 3) 3focf>
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3) 9?od) jemanben, t>on wefc^er SXeTtgton er

aud) fei;, in feiner Arbeit unter ben Reiben in ben

Sßeg $u treten. 3^ ©ton feg

4) <£id) tn nicfjfS ein^ulalfen, waö bie wibru

gen Seqrtffe ber Reiben, ®ilben ober (Belagen,

t>on ber cf)ri|llid)en Sieligton t>ermef)ren fonne; unb

5) 2Die Reiben, fo&iel moafidj, fcon ber 3ertf>et«

(ung ber £^rt(len^ett in fo vielerlei) *Partf)et?en un*

wifTenb $u lafjen; folten fte aber t>on biefer Sertfjet*

(ung etwas merfen, fo mürben fte

6) 2?on einer jeben Tlbtlmlung baö 6e(Ie ju

veben, unb ben Unterfd)ieb ef^er $u t>errmgern als

ju »erqrotlern fucfyen, (©. 749» u. f.) ®eil audj

ben Reiben, unter welchen bie Q3rüber arbeiten,

ber£)ruf, ben le|tere son anbern erbulben, $uwet*

len fcerbrieglid) unb befd>werlid) fade; fo mürben fie

7) tiefer ©ad)e wegen bie Reiben fot?tef mjgs

lid) ju bebeuten; tfjren ©egnern aber mit aller 93e«

fd)etbenf)eit ya begegnen, ftd) angelegen fei>n laffen,

$n %b\\§t auf baö Commercium fet? t£r \^inn

8) ©nigen €influß in bajfelbe ntd)t $u fudjen,

unb aujjfer l^em, waö i^re ipänbe, mit QSorbewugt

unb ©utjinben ber Dbrtgfeit, ^u tfjrer eignen Sr*

Haltung tf;un fonnen, ftcf> mit nid)f6 einzuladen.

3Ba6 bie Obrigfeit betriff, fo wäre bie €*rma^

nung be£ 21poflete : ^ebermann fet) unfertfjan ber

öbrigfeit, bie ©eroalt über t(w £af, eine ©runbre*

gel ber grüben @ie würben alfo

9) ©er Dbrigfeit beö ianbes, wo fte leben,

für ihre 9>erfon t?on Jperjen unterbau fet;n, aud)

bte
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b\e Qeibm, bie ftd) bmd) i$ren SDienjl $u (Efwflo

befehrten, bö$u frcu(trf) anweifen* 3ule|t

ft'e, baß fte enffcfyloffeu waren

10) 3h ber ©adje felbft , nemlid) ber 25ttefy

vung fcer Reiben $um bluttgen UeufSbner fcer

ganzen Welt; fein fyaavbvtit ju weichen, fon*

Dem hierunter Jpeitanbö ©cf)u£ unb Sburd)*

brud) 5u erwarten; wobei) fte jebweben tveuüd) war*

nen, baß er fid) burd) ®iberflanb, ober 3ertretung

if)rer ©aaten, in fein Unglul! bringe, imb Q5t*

vierte über ftd) unb bie ©einigen jiefje*

©te fd)lieffen mit ben ®orten: "3" btefer

feierlichen unb öffentlichen (frfldrung pnben mir

uns gebrungen, unb £aben biefelbe im Stamen be$

£$3l&9%tnfalttg jur ©ifienfdjaft beö 9>ubüci

bringen wollen.

*) ^eil ber @raf im t>ertgen 3abre bet) feinem

£efud> auf ben wefftnbifeben 3nfeln gefanben, bag

einige Herren über ber Q5ruber 3lrbcit unter ben

9ftecterfclat>cn barum bebeufltd) waren, weil fte be*

fürchteten, fre mrfdue in 3l&ftd)t auf bie <£imid)tung

unb ^öerfaflumj beä Sanbetf üble folgen baben; fö

lag eö t&m befonberä an, bem fdnißlicfjen @ene*

ralaouöemeur &on Iboma^, @ru£ unb 3an mit aU
len fingen offenbar $u feint. <£r fd)ifte baber feine

Briefe , an bie in tbomatf unb @rttr um ber iftegec

willen (td) befinbenbeu trüber, bemfelben ojfen $u,

mit ber £>itre , f*e juerff $u lefen , unb buruacb ben

Gräbern $u,$ufMlen; fcf>Ui9 ibm aud) jugletd) feor,

ber trüber Antworten bureb feine £anb geben ja

laflTen, unb/ wenn er fle Dotier angefeben, unter

feinem (Eouöert ja beförbern. 6iebe bie b&Owgi*

)Ö?e ^amlumj 2>anO IL Ö. 654,

Slnnn 3 § »4.
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/Jpin gewiffer goffeßfürcfytiger Knigfidjer J^ofrat^,W ein greunb ber SSruber unb ifjrer ?(r6e;t unter

ben Reiben, erfud)£e ben ©rafen, etwas feon ben

©rübermifiionen tmb int ern gefegneten (Erfolg burd)

ben ©ruf befant ju madjen. ©eine Antwort jte(jt

in ber buöirtgtfcben ©amtiimj 23an6 1. 6. 252.

unb gef)f bafyn, ba£, ob er gleid) biefe ©ad)e be$

£<J9\3i3t nad) ®e(egen()eie nid)f eben Beriefe, er

fcod) befernten mü(fe, baß er in feinem ipet^en einen

©iberfprud) §abe, ejrpref? bason 31t fd)reiben. QBe*

gen ber Utfad) boju ettlavt er fid) folgenbermafjen:
" ©eil id) ntd)f roetg, ob ber Reiben gdt fd)on ba

ijl, fo fefje id) bie bereits angefangene -Sefefjrung

ba* Jpoftentotten, ber ©ronfdnber, upb fo vieler

^«nberf SDto^ten, für ein bfofjeö Douceur an, ba$

ber *§eüanb ber 2(rbett unb bem <gd)n>eif? feiner

armen ©teuer, unb fonberüd) in ?(nfefmng ber Iefc=

tern, bem werften 5obe woi breiig feiner barüber

Heimgegangenen Ämber, gönnen, unb fie etwa*

wollen feffen (äffen, bas (Sr of^ne ftc metfeicfyt aud)

getl^an ^.dtite* 3$ ^n "id)t gewiß, ob bi*

bie red)ten 93ergmet*fe ft'nb, ober nur ?(nbrüd)e

*on furjer ©auer. Tld), unb wenn bas fo voare,

fo ift bie ©emeine für if)re mef)r ate ^roenf^unbert*

malige ©eereifen mit fnmberf ©eelen (in allem)

reid)lid) bejaht* " *)

*) 3n öer bfcöingifcbert &am!ttng im erf?en £an&
^. 487. |W)t eine 2)ec(ara(ion befl ©rafen, roegett

bc3 Qlufmanbeö ben ber Jpeibenbefr&rung, weiche

aud) in ctg 3af)r gc&drt; roie man glad) au$ ben

er|Ien geilen fe^ti fan. <£r gibt batinn $u erfen*

neu
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nett, baß *n>ar bre trüber affenffjafben, wo etf mir

praeficable fei), unter ben Reiben, beren ^Rettung

fte fad&cn/ git arbeiten unb ibr eigen $5rob $u elfen

pflegen; baß aber bod) Umftänbe Dorfämen, ba ein«

©e(b{)ülfe erforbert roürbe.

Unb ba fagt er nun in feinem unb feiner SDWar*

Settei' tarnen: * gu bem €nbe finben wir gut, fo*

t>iel befant $u machen, baß mir für unfere sjjerfonen,.

nad) roie uor, bep ber i
?e^re beö €t>angem ofyne ei*

nigen 3?uken ober (Entgelb bietwn wollen, unb unfre

SEerforgung au£ unfer& 2>ater$ £anb nehmen; ba§
aber,, in Slnfeljung ber in ber £>eclaration gemelbe*

fen Umjränbe, bie, fo btefer SBeft (Stüter beflgen,

unb unfern j^rrn 3^fum @()riffum lieb baben,

tt>or>I tftun werben, etwa£ bat>on $u btefem Jmef an-

juwenben. 2ötr werben jwar niemanbeu betffyalben

fccuctyeltt-, ober biefen £>entrag fenberlid) befant

machen; fcielmebr ben £)anf unb ben £o!)n i(>ueti

au£ cf>rif?lid)er £iebe fparen biß aüfbun Sag €f)rifrt.

(Eä wirk aber ein fcgltcfyer einen jeben £)euf $u aller

gett in ben 9iedmungen unfrer Q3ud)f)alter fiuben,

unb genau wiflTen fdnnen, woju er angeroanbt wor*

fcen, tun ftd) fünfte baxnad) reguliren $u fdmien.
*

a$ ber ©raf, in 2f6firf)t auf bte t>erfc()tcbenett

9)itßionen unter bte Reiben, in btefem ^al)v

infonberheit getljan f)at, mürbe f)ter auszuführen alt

ju wettldufttg fallen, ^d) nui' zinnern
ß
baß

tf)m bie 9Ki§ion in ©ronlanb barum t>or anbern an*

gelegen, weit er roünfd)fe, baß fte an bem ©ad)ö*
tf)um ber ©emeine in ber ©uabe unb <£r£entnig un*

ferö Jpffrrn ^Sfu (Eftrifrt ifjren tooütgetv 7(ntr)etf

£aben modrte, Sr fd)ifre $u bem (Enbe ben 23ru?

31 n n n 3 ber
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t>cr 2(n5reaß (ßrasmann, in 33egfeifung bei

SBruber 3d?arm &d)näbev$, einer QSiftfa*

fion nad) ©ronlanb; unb beä 33ruber tllatttyatiö

©tad>$, meldjer t>on bafper $urüfgefommen mar,

«a£>m er ftcf> auf* treufic^flc an*

€iner, 3ftamens Jvegnict:, 9mg nadj ©urina*

trte, unb man fan beffen fiErflärung (efen in ber büt

frngifcben ©amlimg Sanö 1. ®# 341- u* f.

tiefer Sftenfd) mar in 9>enfttoanien in ©djmär*
mcre» geraden; fyaiti ftd) jebod) 31'emKd) recotfu

gilt, unb ber ©raf £atfe eine gute Meinung fcon

i$m / wie aus ben Antworten auf tue Sefcfrul*

fctgungen u»
f* m. S* 1 37* ju erfefjen,

(Es jeigfe ftd) aber fjernad), baß er ein efenber

SÜtenfd) mar, ber nid)t Heb £atfe, unb bod) aus

fanatifcfjer ©gengerecfyfigfert fned)dtd) unb pünet*

Iicf> fepn fönte* ©ief;e bie Qcblußjcferift @.
232» 35ama(ö ^mar, ate er nad) Suriname ge*

fd)ift mürbe, mar fein Jperj mirf(id) t>om Jpeifanb

augefaßt, unb fein $f)un unb SEBefen, menn er ftd)

nld)f in ©peeufattonen einließ, mar ganj orbenf*

lid)* ©iefie L c. $ 348* 2(ttein er tjl r)ernad)

umgefd)(agen, unb ntd)t nur mieber in baß vorige

©emirre, fonbem enbhd) gar in eine fcoüige 2?er*

rüffung feines SSerjTanbeS geraten« *)

*) Qr£ tfl <5. yjft; erinnert morben, baff e$ be$

©rafen (£inftd)( nidjt ^etvefrn fei; , jemanb $u einer

5ßotfd)aff unter bie Reiben $u 6ereben. £ier will tri)

feine belegen gegebene <£rf(<*rung nod) ijinjufugcn:

" SEBeätl ftd» Gröber ßnb ©eftmetfern an$ eige-

nem £riej>, unb nad) genugfamen Ueberfdjlag, $u

^neef)*
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Stielten unb SDMgben be$ £<£Üi3i!tt in ölle SBeff

öngeben unb ba$u oerbinben; unb mir il)re grünb»

lid)en unb folibcn Urfad)en unterfuhr, ttnb ben 3««*

$enfmn bep ffmen gefunben (jaben, fo nehmen mir

ße ba$u in unfer Littel, unb brauchen fie, moftin

trtc unb fie allemal $ugleid) mollen. &enn ob mir

gleid) einem Arbeiter für feinen guten 5lu$gang fie«

fym fonnen, menn er f!cf) bem fytilanb in etma$

weigert, mo$u (irr ibn tüd)fig gemad)t 6af; fo nef)*

men mir bod) {d)Ud)ter\>>m$$ niemanb ju fo etmatf,

menn mir nur eine 6pur fraben, ba§ er, ober feine

grau ; ober feine Umftänbe bamif nieftt überemtref*

fen. ©te&e bie baömgifcbe öamluncj &anO L
e. 4to. u. f.

3u Anfang be$ (Septembers mürbe uufer ©raf
t>on einer Äranff)ett befallen, bie bte gegen

(£nbe 91o*>ember£ anlieft; mteroof er, mäf)renb

berfelben, eine Steife nad) ©ejlar ttornafnn.

mar btefe $ranff)eit t>on einer eigenen 2(rt; unb er

felbjl fa^e fte ate eine *>dterüd)e 3^t an, bie er

ftd) bet) einer ©elegenf)eit jugejogen, ba er bert

©inn feines Jp^3v9v3^ t>erfe£i(t £abe* <£r bezeug*

fe fofefyes md)t nur g(eid) betritt Anfange berfelben,

fonbern befante es aud> f)ernad> offentlid) auf bem
<Si;nobo. £)te Befalle waren fo f)eftig, baß er

mdjtanberö »ermutbefe, alö bannt feinen iauf $u

befd)(ief]en, <Jr naf)m ftd) babet) alles genau, unb

fud)te manche ©djulb 6er> ftd), bie anbere bei) il)m

nid)t fi'nben fönten» ^jrnbefTen erlangte er nad) unb

nad) feine @efimbf)eit mieber, unb f)telt am 26ren

9ßot>ember jum erstenmal mieber bie beilige (Eonv

munion mit ber ©emeine.

Sfl n n n 4
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f^tc ©efegenfjeif' $u ber fKeif^ nad) SBejfar,

wefcfye er mitten in feiner ßvanfyeit am
i9fen ©er. unternahm, war eine tton gewifien biu

l>tngifcf)en ^Bürgern gegen tf)re ianbe$f)errfd)aff bei)

t>em (Eammergericfyte $u $Bc$lar eingegebene ßlaa.*

fdjriff; we(d)e$war, wie es fcfyien , nur auf (Ei&iU

befdjwerben ging, ftd) aber bod) auf bie SWtgions*

fad)e mit erjlrefte, unb bie Srübergemeine auf bem
^errn^aag behielte, *) £)a$u tarnen bie Ratten

Tfufburbungen fcon afferfmnb gefährlichen Mart-
inen, lefprja^en, $bftd)fen unb Unternehmungen,

it>eld)e in gebruften Schriften fcon naf)mf)aften g>er*

fönen, ben 33rübern überhaupt, unb bem ©rafeu

infonberfjeic, auf eine unerhörte SEBeife gemacht

ipurben»

£>er ©raf f)ofte, wenn er e$ bafnn bringen

fonfe, ba$ ber 9teid)6f?fca( bewogen würbe, eine

tlnferfud)ting ber @ad)e anjuflctfen; fo würbe bie

S3afn'f)d£ baburd)anö £id)t fommen, unb $ug(eid)

«gewifjen ©d)ma()fd)nfren fcorgebeugef werben. (Er

mad)fe ftd) a(fo, feiner (Sd)wad)£ett ungead)tet,

fefbfi auf, um, wo möglich, eine fo(d>e Untere

fud)ung au^uwirfen ; bie er aud) um fo ef)er ju er*

^aften glaubte, ba SWarienborn nur fed)S SWeifen

Von ©e^ar liegt.

5Bie aber bie @ad)e bafcrbfT ergangen, erjef>*

(et er in feinen naturellen Tlepepcnen © 125»

folgcnbermaffen:
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" (£r f)abe ftd) t>on bem bamafigen Sveidjscam*

merricfyfer ©rafen QSirmonb jur Sreunbfcfyaft , bte

ber 3uflt| nid)£ entgegen fen, auögebefen, ba$tt

ben dieid)6flfca[ tteranlajTen mocfae, einen birectett

Spanbet mit if)m unb ben 33rubern anzufangen*

SDtefeö f)abe ber ^)err dammerricfyter fcon ftcf> abge*

lefmf, unb t(jm au$brüfli$ bezeugt, baß man voe*

ber feine ief)re, nod) bie tf)m $ur iajl gefegfett

fafta, im 9ieid)$cammergerid)te unterfudjen mürbe,

SDte ©nroenbungen gegen ben ©rafen waren if)m

$um $heil ntd>C unbefanf; er fiteffe fte aber feiner

Unferfud)ung mevtfy. Sie (£ontrot>erö werbe burd)

ein fleifeö ©tittfcfyrceigen ber 93ruber in af(en ma-
teriis controverfis unb beflo (Teigigere Keufferung

ifjrer poft'ffoen ©ebanfen unb 9)rtnopien, fcon

felbjl »erfaüem
"

*) 3n btn natatcüen Kcflejciontn 294. »ttb

ttml)i\t, ba§ biefe $Iage gegen bte Gröber cum in*

dignatioH^ repeüirt roorben fep.

§ *8.

(^njrcifdjen fceranfagte biefeS ©efudj beö ©rafett^ m 5Bcj(ar ben (EammergericfytSaffeffbr fcon

Jpenntj $u bem 23ebenfen, roefd)es in ber buötn*
gtj^ert Samftmg 23an6 I. €> 369. ffe&f*

(Er bezeugt barinn $u&6rberfl, baf? man jmar

aus bem petito be$ ©rafen auf feinen getrofren

Sftutf), unb ba§ er ftd) einer gerechten <8ad)e be*

rottet fen, fd)(ieffen fonne; eö würbe aber nid)t$

anberg, afö ein pium Defiderium, ober ein un*

fabelhafter ©ttnfd) bleiben, £)e$ £<£rrn 32fu
Sftnnn 5 . iefcre
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le$re unb $anbelweife fep aud) fcerldftert unb tter*

folgt werben, unb & habe ftd) bamtf getro|iet,

ba£ trjn fein 33ater erkoren würbe
; fo folre bie 33rü«

bergemeine, mit i^ren 2(elteflen unb 53orfiel)ern,

ftd) nur batein ergeben, unb ftd) n(d)tö anberö

wünfd^n, als mit 3§m »erfolgt $u werben*

<£r fd£rt hierauf fort: " 23efd)werlid) ijl e$,

ftd) nimmer in 9iuf)e $u fefpen, unb immer ber ia*

jlermduler fKaub ju fet>n ; aber Äreuj unb leiben

tjt einmal fewol ein proprium quarti modi biefer

treppen a3erfamlung, als 3<Sfu ©unben, Q3lut

unb^ob; bas ifl mit ihr (Clement, barinnen fte le*

6et, unb baburclj fte , als im $euer, immer me^r

mup gereiniget, geldufert unb verherrlichet werben.

2Ba$ bie Sefa^rung angebet, ba$ mit ber gelt bie

gred)l,eif ber Verfolger \>on groffen unb üblen puu
fen fenn mochte; fo wünfd)e id) vorerjl biefes nicht

ju erleben, fonbern überlajfe es, nebfl vielen anbern

md)f ungegrünbeten S3eforgnif]en, in ©nfaff meinen

Stachfolgern , benen id) babet> ntd)tö anbers $u ra--

tf)en weif?, als ftd) in bie fünftige bofere 3^^« 3«

fdjtffen, unb bagegen in wahrer ©oftesfurcfyt $u

fcerwaf)rem 5^rö anbere lebet ja nod) immer ber

alte ©Ott, unb ba eö gewiß genug bejfen <Sad)e

unb ©erf ijt, wirb <&• fid) berfelben annehmen,

unb nicht mel>r gefd)el)en (äffen, alö fein ©ille tjl,

ber ja immer ber bejie bleibet» ©a£ @ie leiben,

feiben fie mit ber ©emeine um ©Dtfes unb ^(Efu

willen, unb baö ifi ja wol ba$ allerfeligjic leiben,

beffen Qrnbe unb Aufhören man ftcf> faum wün*

ffyen foll* $af)ren ©ie unb il;re SSHitarbeiter nur
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fort ju prebtgen, (nocf) bem Srfenfnte, boö fte t>on

©Ott ba^u bekommen ) ©Ott rcirbö ttert^dbigem
"

<£nMt$ fogt er: " (£0 bfeibe babet), rodreit

©tc unb t£re ©emeine t>on ber ©elf, fo (jdtte bie

ÖBelt ba$ ^rc lieb; aber nun fie ©Ott erwef)le£

§at, barum Raffet fte bie ©eft; biefeä n>trb ©Ott
ntd)t abdnbern rooöen, unb oifo werben es aud) rool

bie 9iid)ter in ber Sßelt alfo gefd)e£en lajjen muffen."

§• *9-

om 5fen bte jum 3ifen Secember würbe ober*

mate ein ©t;nobuö gesoffen, unb frxoav in

SWarienborn. £>er ©raf bot nid)t ofjme ©runb be*

Rauptet , es fei) biefeö ein ©nnobu$ geroefen, beg*

gleichen roeber ttor^er, nodj oud) nad)£er t>orgefom«

men, tan ober f)ter nur fofciel batton fagen,

al$ 5u bem leben beö ©rafen gebort»

Sen Eingang mochte er mit einem liebe,

roe(d)eg er aus t>o((em ijerjen fang» (£g fle^f

£JL 1628» unb £eigf:

©et) biefen ganjen ©nabenfog

©0 mit unö, bog maus füllen mag,

Unb bog Sein' orme Äreujgemein

(Erfahr, SDu (dgff fte ntd)t allein!

93erboppfe ©eine ©afbungsfraft

Set) ©eines 93o(fe$ 9>rief}erföaff;

SRad) Seinem Jjausgefmbe rcorm,

Unb frdrfe unfrer gelben Tlvtnl

ia$ aftes, was fcerf)anbe(f roirb,

3n ©einer Jpanb, ©u £ircf)en§irt!
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(So felis unb fo fyniid) cjefm,

£)a£ ©ir muß lob barauö entjle^m

<£ntjünbe uns mit ©nabenfrieb,

2erfd)me($e uns ju einer lieb',

£)ie ftcf> burd) aflc 38dt bemalt
$n i^rer felfem)e|len 2(rf!

iaß äffe Söorte, bie man rebc

#n biefer Seiner ©egensfldf,

#us einem ©eifr ber jfraff entffefm,

Unb grobe in bie Jperjen cjefm!

S3erfamfe £)ir, fcon £eit $u %t\t,

Unb insbefonbere auc^> f)euf,

Slod) mefjr ©emeinen in bie 34^
SDer üorbejlimmfen ©nabenroa^!

§ 3°*

/Jptne Jpaupffadje auf biefem ©tjnobo war bte

Jefjre, unb ber ©raf f)atfe bie $reube ^u fef^en,

baß man, in 7ibfid)t auf biefelbe, immer me^r in

•ftiarfjeit, unb $u einem gefegnefen Stn^crfldnbntö

fam*

93on bem, rcaö tn btefer Sfttiferie fcerfpanbefe

roorben, fonnen nad;fle^enbe @d|e $u einer §)robe

fcienen;

93on ber ^eifi^en ©cfyriff fjeiße eö:

tt 35ie ©djriff bleibt immer bas grofle öraeuf,

t>on bem bie fegte ©eeifton bepenbirf, 35er ber

23ibe( aus SSernünftefer? nid)f glaubt, ber fjaf ben

leiten ©ctfl nidjf*

©ir
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3Btr muffen feine ber unfern, oud) bejlen

©griffen, ber 2?ibel gfetd) fe|en, ober biefelbe

burd) unfere ©Triften gieidjfam continmren uni>

erweitern motten»

Sie fälligen ©griffen alten unb neuen Zefta«

menfö, fmb fo abfoiut gdttlidje ©erfe, baß alle

ief)ren, ©d|e, ©eijfagungen aufä funfftge, unb

«des was jum Syitemate theologico gebore, für

einen SWenfdjen, ber fettg werben fotf, ober aud) et*

«en, ber ein S^Q* werben fofl, fo fptnldnglid) unb

fcoflfommen barinn ju ftnben ift, baß man bis auf

bie 3u?unft Sfcrifit nid)t$ me§r braucht, unb ba£

nid)t$ mef)r unb anbers *>eßgejta(t werben tan

unb fcarf»

Sin 9>f)ilofopf)U$ menfd)Hd)er (Srfinbung, unt)

ein JKaifonneur fan mit ber SBibel nie fertig wer*

ben: einfältigen ftnbltcfyen ©eelen aber ifi fte ins

ganje eine (iebft'dje angenehme ©af)r£eit, unb i§re

ttmfidnbigfeiren irren fte md)t$.
M

SSon ber (Erlofung:

"©er HxtxM t>om IlofegeU), ba$ eine $$tu

fid)e ^erfon ^at Sftenjü) werben unb 23lut fcergief*

fen muffen/ wenn wir folfen fefig fepn, iff bec

,$aitptptmct beö cl)riflltd)en ®(auben& <£ö ifi aber

unmöglich, baß man bas tvavum^ einem ppofo*
pf)ifd)en jf?opfe flar mad)e; unb bod) ift eine tiefe

©eiöf^eit ©Ötfeö bartnnen; aber unfre ©eignete
£at baben ttotfig bie (Jjrdufton,. Umfonft tji bec

J£>etlanb ntd>t fo gering gewefen , umfonft nid)f fo

gering geboren werben, umfonft nidjt eines fd)mafy
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liefen Sobes getfor&en, 3n atfen ben fingen flef.
fen geheime liefert ©Ortes,. Die t>tel alter fmb afe
t>ie Settm. 2)arum fmb es tremenda facra-
menta.

^
3Berm wir unferm Berufe treu fetw raoU

(en
/<?

muffen mir uns mit feiner SDemonffrafion
öaruber einfajfen.

"

9Son Der ©rei;eima,feit:

* 9Ran $ut n>a$l, firf) nidjü t>ief ettyufaffen in
fcte innerjle Siefe bes ©ef)etmmf]es t>on ber J)rey*
einigtet £>er ©erneme ifpre ®ad)e ijl , bie $>er*

fonaütat ber ^eiligen £>m;emia.feit fürs #er$ $u
realiftren, unb ^u wiffen, noie mir fte btfrinct *u
genießen f;aben*

"

3<f> tf)ue Cunju: "©ein Sfuf f)at <£r t>era,of*

fen für mid) armes SBurmetan, bas ifl bie ganje

*) 3* voiU nur nod) folaenbe lieber, tocldje ber
@raf auf tiefem 60110&0 auS bem iperjen sefun*
gen, an$ei<jen; nemüd):

3?, 1647. XVit fßfTen ans im (Stifte an, mit
einem tSelöemrnufc u. f. tt>. 9?. 1648. XCic gefren
<m einem glurfeltgen ^oeb u. f. unb 9?. 1393. &it
ganje freiige 3eu0emr>oie, Die 5reuDe von Oes ^eu
lanbs X>oh?, unö unfrer &icd?e ganje*" plan, "öie

finö ein XVett in <&4>tt getfran u. f.

$•

on ben (Eontro&erften t|l aufler bem, was fc^ort

fcepfäuffg wrgefommen, nod) fofgenbes ju

fagen.

2>a*
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5Dö$ ©djretben gegen bert ©rafen ging in bte*

fem ^a^re fe£r roett. 3?id)t nur in ber (uff)erU

fcfyen unb refcrmirfen Grefte, fonbem aud) unter

ben fogenanten ^nfpirtrten unb ©eparatiflen, fran-

sen ieute auf, welche if)n tn gebruften ©griffen

angriffen; unb $roar oft auf eine folcfye ^Seife, bte

mit 9iied)t unb SStüigfeit, mit 2Ba£r£ett unb Hebe,

nic^C befielen fonfe; ja eö fam bis jum fcfyelten,

fd)rndf)en unb (dflern, ^cfy n>lfl aber nur er$e§len,

i&ccö ber ©raf bet? ben UmfHnben get^an f)abe*

©aö leiben um 3£fu Witten mar e$ ntdjf,

tr>aö if)m babet) ferner fiel, Sr brüfte fid> einmal

barüber in meinem 33et;fet)n, fo au$: " 5Benn id)

nur meinem Jpetlanbe gefaüe, mögen bod) bie Jeu*

te, bte 3()n nid)t lieb £aben, unb roenn e$ bte

ganje 2öelt rodre, mir gram fetjn, xoa$ fcfyabet es?
"

(Jg waren aber einige anbere Urfad)en, warum
t§m bie ©treitfdjrtften g(eid)rool fielen ©cfymerj

unb Kummer machten, £)enn erfHid) befürchtete

er, baß letite auffielen fönten, bie baö rotrfltd) ju

t§rer iefjre matten, was man tf)m mit Unred)t

aufbürbete* "©Ott roeiß es, fagte er, baß td)

bie unb bie lehren, bte man mir beimißt, nicfyt

£ege. %a e$ weiß jebermann, ber mid) fennef,

baß td) baö ©egentf)eü bason benfe unb lef)re,

muß es feiben, baß man mir ©cfyulb gibt, toa$ man
will, ©enn nun aber jemanb bte ©Triften meU
ner ©egner liefet, fo fan er auf eine fo(d)e irrige

ie^re fallen, unb fte mit Srrnfl behaupten] weil er

nad) bem 23erid?t ber ieute glaubt, idj f)dtte fo ge«

fe£rt. 3l( fechten pe mit ©Ratten, fte mahlen
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ftd> etwas an tue 58anb, unb ge§en bagegen an;

fcenn meine Meinung ifr bas nid)f
,
wogegen fte fo

eifern, Jpernad) aber fan es <Smfl werben; wenn

fte es mit leuren 5a fhun frigen, bie ftd) felbft *>on

fo etwas überreberu
"

©er jwepfe $)uncc war tiefer: " Steine ©eg«

ncr, fagt er, machen es arg; bie tljeureflen

©otceSwa£rf)eiten , bie 511m Äern ber evanQeUfdjen

iefjre gehören, werben t>on ifmen verbdcfyfig ge*

macfyt, weil id) fte lef)re unb befenne. 5ßenn bas

fo fortgebet, fo wirb enblid) niemanb 90» 3€fu
(Efiriflo, son feinem ietben unt> ©djmeqen, üon

feinem 2Mut unb SSBunben, Don feinem lobe unb

S5erfof>nuug, von bem $ärrfid)en Umgänge mit

31>m , t?on feiner ewigen ©otf^etf nnb wa^rfpaften

SD^enfc^^eit u. b. nC reben bürfen, ofme einer Äefe^

ren unb ^in^enborftfe^er ^ntjntmer befd)ufbtgt $u

werben* 2Ber bann fein eigen leben lieb fjaf, unb

nid)C gern gefd)mdf)et tfl, ber wirb ftd) fluten, tten

folgen SWaferien, bie bod) ber ©runb unfrer @e*
ligfeif finb, $u reben» SBer aber ben Sften*

fd)en gefallen will, ber wirb fo(d)e SKaferien, wie

€6 bisher gefd)e£en, ferner für f)errnf)utifd) unb

$tn$enborft fd) ausgeben* SBas fan baraus in ber

eoangelifcfyen .Sfirdje nid}t für Schabe entfielen?"

finbc (eiber, inbem id) btefeS fd)reibe, bag,

was ber feiige SKann gefagt, fd)on i|t nur affjufe&r

jutreffe*

Ueber ben brieten ^nnet, welcher unferm ©ras

fen btt) ber 9KeC§obe, wie bie Sottfro&erfien gegen

i&n
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t£n geführt würben, befonbers ferner fref , brüff er

ftd) in fblgenben ©orten aug: " £>as ifr eine 5c*

fdhr(id)e ©ecre, wenn nad) ©e(egenf)eif eines Ör*

fes ihrer faiifenö in ©ne i?ird)e unb.ju ©nem
?{benbmaf)l gef)en, bie ibrem Pfarrer in getflüdjen

Singen ntdjft glauben, meil fte ifm überhaupt für

einen iügner balten, unb (ben allen Sjoflidjteiten

unb SRifmadjen) im Jper^en benfen: £>as rciffen

nnr mm genotß, baf? ba$ nid)f n>af)r ijt, toa$ ber

5D?ann n>iber bie unb bie ieute fagf* ^n i^ren

23üd)ern ftefyt eö ntrf>t; man f)6rt unb ftebt and)

bas gerabe ©egenf^cit bat>cn, n>o man nur §in*

fommü unb fte anfriff* 58ie mag e$ aljb mit feu

nem übrigen ©fauben ausfegen; benn er fagt uu$

beibeg mit einerlei? 5^arr§efte unb 23en>egung*

"

" ©ergietd)en Secfen ruiniren bie iefyve vom
&veuy, fie beben ba$ natürliche SSertrauen unter

bem menfd)Itd)en @efd)Ied)fe auf; fte madjen bie

9Renfd)en verloren geben, weil fte beuebdn muffen

if)r iebenlang; unb wenn fte einmal lo$bred)en, f$

frigt bie Religion, (nad) ber richtigen (Einfielt an*

fers feiigen £) Spencrs,) ©tppete unb SSanles,

bie fte ntd)t mürbe gefrigf £aben, wenn es geraber

unb efn*lid)er juginge* Jpernad) fällt ein roofjlge*

ftnnrer 2lvno\b auf bas anbere (Erfremum, unb

weil er von unfern Reiten auf bie alten fd)lteßf, fo

fprid)t er fafl äffe ieute los, bie man für fdjulbig

erfant f)af; unb baö tjl roieber eine ©d)mad) ber

3Saf)r£eif,
"

"lieber fcas mint mir mein Jperj; benn bas

ftnb Vorboten von ben greulichen Seifen , barüber

Ö 0 0 0 man
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man t>or etlichen fünfzig %atyen ju früfj geffagt

<&'\ä)t bie 23cylagcn $u 6en natmetfcn Äc*
Peptonen© 69, unb 70.

§• 3*-

5l4^as ber ©raf überhaupt für 9>rineiptÄ, in

2(nfef)ung fetner ©egner, gehabt f)abe, dar-

über erffärt er ftd) in feinen namxMcn i\epcj;to*

rten £3, 18. rote folget;

"
£ au<e e *ncn i

e^n
/ mtd> unterrichten

will, folange für meinen 5>rdceptor, bis id) fefpe,

baß er mir nid)tö wahreres, ober md)ts neueres,

ober aud) nichts neuer unb bequemer gemobeltes

bringt, a(sid) fcfyon f)abe.

Söirb er mein ©egner, fo fjalfe id) ifyn fofange

al$ moglid) für einen forgfdltigen S'reunb für mtd^,

ober aud) für einen fo genertffen S'^unb bes Pu?
bltct /

baß er ibm meine greunbfd)aff aufopfern

muß, unb ba£ macfyf tfjn $um amico communi.

©enn id) nun enb(id) auö unumfloßhdjeu

©rünben fe$e, baß er mein Seinb, unb *

övoav in

einem fo(d)en ©rabe tjl, baß er baö courre fus

ber auf einanber erbitterten Stationen, ratione

meiner, $ur einigen £Kege{ feiner ©orte unb Jpanb*

fangen mad)t, of)ne ftd) um bie iegalitdt feines

53erfaf)ren$ weiter 511 bekümmern; fo frtgt unfer

gemeinfamer arbiter, cunäa fupercilio mo-
vens, ba$ erfte gute ©ortgen, baß & mid), unb

u>aö & mir anvertrauet, gegen biejen Unfall lim*.

ple-
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plement fcbüfcen foffe, für meinen ßeinb jebod) fo

nü&ltd) unb dy.^colox , als mögfid) t(h SDarnacf)

t>erad)fe id) meinen geinb nid)t; am alferwer.igflen

affaqmre id); fonbern wenn id) nid)t auf bi« ©ette

fommen tan, fo für)re td) t^n en retraite fo weit

id) fan, unb febje tf)m habet) immer in bie tilgen,

©er Ttttbfif eines einfältigen 2(ugeS f)dft ben @e*

gentf)eif in 3vefpect , fofange er ftd) bie fred)e @tir*

ne eines 9Kenfd)en, ber ftd) aus ben <8djranfen

eines gottesfürcbtigen ©efcfyopfes fc^on f)erauS ge-

watet f>at, nod) ntd>t eigen gemacht

©enn aud) bas enbfid) gefcbefien ift , fo ijl eg

jwar mit unfern' 9ftebenmenfd)f?cf)feif {temlid} aus;

aber ba fommt eine nod) widrigere 9>fljd)t <*n be*

ren ©reffe, £>arnad) gebore tcb in eine gamifie,

ba man mit ben Unbanfbaren unb 33osf)afttgen jur

SSerroimberung gütig procebirt, unb bie ^erfon

meines SetubeS wirb mir facra unb inviolabilis.

£)tefes fi'nb nun bey mir nidjt müßige @pe*
cufationen; fonbern eine Spenge getreuer Saugen,

bie um mtd) fmb, unb bie mid) sum ^fjeif breiig
3afpre fang nid)t Diel aus ben 2(ugen verloren, rinfe

fen, tüie id) biefe <Sd£e in 93rarin bringe, ©üjj*
fen fte es aber aud) nid)t, ober obfervirten es nidjr,

fo rcei$ es bod) fonfl Qriner, auf bejfen ©ener)m*

Haftung meiner ©ebanfen, ©orte unb Jpanb*

(ungeu es mir etgcntftd> unb in ultima inftantia

affenfaffs alfein anfommt.

"
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§ 33-

^^er ©raf §affe bamafs nod) t>£e ©ewo£n£eif,

baf? er fo(d)e ©Triften ber ©egner, bie Mos

uf feine $>erfon gingen, ber ©emeine fetöfl fcor*

las. *) (£r evtoefyxt biefeö in einet* in biefem ^afyt

ebtrten ©d)riff, wot>on man einen (£rfracf finbtt

in ben Seylagen 6er naturellen iUflcjrtonen

@. 69. nnb fagt ©• 70, imb 7 j* " ©er ftd) nid)t

an unfern ©rimb madjt , fonbern an meine ^Perfon,

unb fdjtft mir« ,$u, (we(d)es öftere geflieht) bem
fbue id) bie 3ufri$/ frine ©cfjrtfrber ©emeine $u

(efen, wenn bie meinen $remben zugegen ftnb, mit

rebltcber 33eobad)rung beffen, was erforbert wirb,

eine ^ection nid)t 511 üerberben* ©enn bas gefd)e--

fjen ijl, fo beantworte id) es mif feinem ©ort,

unb cemmumeire es einem jeben, ber es ;ui fefjen

«erlangt, ©enn aber aud) etwas wa£r wäre, t>on

bem, bas mir ©d)ulb gegeben wirb, fo gefd)ie£t

mir baburd), ba£ tef; es lefe, ein jwepfacr/er ©ienjk

1) QSerKerf ein ber ©emeine t>on %eit

^u 3^ etwas fcon ber inwenbigen Jpod)ad)tung ge*

gen mief), bie id) für überßüf5tg, fd)ab(td), unb in

i£ren legten $o'gen für anetd}rifitfcf> §a(te; fte

braud)en mtcfy barum bod) in ber ©abe, bie mir

ber Jpeüanb gegennet bat. a) 3ftad)e id) bie erfre

2(nwenbimg meiner v>cn ber ©emeine erfanten

©abebamit, t£r, wenn id) biefen ober jenen $efy

fer wirflid) begangen f)abe, fo(d)es $u bebeuten,

bie tlrfad)en bat»on anzeigen, unb fte aus mei*

nem Stempel ju warnen. " **)

©obei>
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©o&en tdj nur biefeö erinnere, bag bie 23riU

ber ifpm enblid) barinn Single get^an, unb es

md)t mef>r haben (etben motten, baß er fie mit

folgen ©d)mär)fd)riften unterhalte»

*) €r pflegte fld) aud) genau $u unterfudjen, wa$
ihm ber jpOSi unfcr jpeilanb mit biefem unb je*

nem Reiben Tagen wolte. " (Sie wiffen, fcfrreibt er

an eine gewiße fcofje (Stanbeäperfon, baf? id) bie be*

fdjwerlidjfle <J}reffur, welche mief) betroffen, fo er-

traorbinair fte aud) itf, weber übef ne&me, noch

fonfe jemanben $ufd)reibe, fonbern einzig unb afleirr

mir felbfl, unb ber genauen treuen 5iuf|td)t beö £ei*

Janbä auf meine ©eele, ber mir meine unenblicf/e

21nf)dnglid)feit an gewiffe t&eure ^Jerfonen , bie t>tcl*

(eiefet nod) bie einigen gewefen waren, welche td)

neben 3t>m gehabt f)dtte, nid)t anber$ belohnen

wollen nod) fdnnen.
*

**) ©o wie er lange biefe @ewor)nfjeit hatte, bie

fcdrtcflen Briefe, bie man gegen ihn gefdjrieben,

ber ©emeine $u communiciren , fo pflegte er f)inge*

gen t>iele £obebriefe $u unterbrüffen.

3n ber <Sef?alt Des 3»reu$Teiebs 3<Efu r)eißt eä

bapou 0. 48. " fi ift 9Saf>rbeit, bag td) alle 9U-
lationen oon unferm wahren ©egen, unb waä wir

au$rid)ten, ex profeffo unb data opera $u unter*

bruffen pflege, fooiel id> weig unb fan, unb baß

baä, wa$ jejuweilen mit meinem julaffenben 2Bil*

len babon tnö publicum franfpirirf ift, prdctfe ea$

wenigfte, unb im SSergleid) ber verborgenen unb

wahren 6egen in ber ©emeine, nur ein Hein SBdrt*

lein ju nennen gewefen. 2lud) ba§ tef) biejenigen 2o#

fcebriefe Don ben &o
P

d)ften unb importantetfen Drten,

bie ntebt finaliter fa&a cclatrcirett muffen, vor»

langft bon bem 2lrd)it> weggefrfjan, ober gar caßirt,

ob fld) aud) gleid) Pon aDen Birten ber $oliticorum,

0 o o o 3 £&eo*
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£f)eofe<*orum unb SftajefMfen tn faff offen c^riff*

liefen 9ielt<$ionen eine mir fetöf? unglauMic^e OTcnge
t>crgefiwt>en,

rt

§• 34-

nfangö <^ebacf>ee er in affem (Jnifl, eg würbe

am beften fepn, wenn er bie r)efftgen ©d)rif*

fen feiner ©egner offentlief) nid)t beantwortete; unb

in biefem ©inn (ie£ er eine ©eefaration bruffen,

unter bem Xitel: Urfacben, warum im bei*

(Dftcrmeffe 1740. abermal ntebte $ut- äfmue*
berung auffcte neueren (Segenfdbnften beraum
gcEommcn von v* 3» *) rceld)e man in ber

bubingtfeben ©amltmg 23anb I. © 479» u, f.

finbeü ©ie t(I am 27ten Hpvil b, ^5. battrt, vmb

fd)(ie£t ftcf> mit fofgenben ©orten: "^ roiff aber

einen 33orfd)(ag ttnin, ©enn eine fpotje ober nie=

bere öbrigfeit, ein (Eoffegium, ober aud) eine

5)arttcu(ierperfon, ein wahres Verlangen tragen,

meinen ©inn, meine ober ber ©emetne ie^re, biefe

unb jene ©efd)td)fe, Tfuffagen xu
f, f, fcon £eit

Seit grünbltrf) erfahren; fo rennen fte gan$ ftcfyer

imb pfjne SSebenfen belegen an mid) ;fd)reiben*

%d) will ftmpef, furj, mit affer 25efd)eibenbeit,

unb of)ne äffen Umfc^weif, ja ober nein, unb was
ju bes einen ober beö andern 25eroeiö (jtnretcfyenb

t(l> fagen, ©0 fan ja jebermann in furzen fatiö*

facirt fenn. $d) obligire mid) ^u efroa$ befdjroer*

(icf)em £>te *iebe mad)t affeö leidet
'*

*) 3n e6en oiefem <5inn ftnb bie 6eiben Briefe

in ber btoin$\fd)<>n Bamlimcj £anö L G. 255.
«. f. unb $03. u, f, (jefd)ricK'n,
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(y*n$wifd)en fanb er bernadj bod) not§i$ , in ge*

^ n)ifjen gaffen eine 2(ugnaf)me $u mad)en, unb

gegen einige ©freitfcfyriften etwas in Antwort

ebiren* ®o fam in biefem ^a^tc fj>erauö: <De$

^crrrr (Bvafen von 3tmert5ovf öfrflarung

iiber ben fbgenantert t?cmunfttgen un6 tmpar*

tbcyifcben Sendet t?on bei* bert;nl?utfd?en (5et

meine u. f f.

©er 93erfa|fer biefes Q3erid)f$ war ber befanfe

Tlnbveae (Brof5 in granffurt am SWann, ein

3ftann, welcher ftd> bamate fd)on et(id> imb breiig

^a^re ber ©emeinfcfyaft ber ekangelifcfyen $ircr/e

endogen fmtte» ©er 3«&ölt ifl nid)t$ anbers, ate

eine jfetfe t>on Q3efd)ulbigungen gegen bie 95rüber,

infonber^eif aber gegen ben ©rafen unb nod) ein

paar ungenante ^erfonen*

$n bem 2?orberid?f ber ifrflanmg @. 12*

u. f. rebef ber ©raf t>on feinem ©djmerj über

fo(d>e ©Triften, bie fowol in gegenwärtigen al$

fünftigen 3^i^n einen unglaublichen <&diabm nad>

1
fVcf>- itefcen.

©ie 33efd)utbiguttgen in ber grof?tfrf^n ©djrtff

gingen tf)eite auf bie lef)re, tiefte auf bie £ßerfaf-

fung ber 33rübergemeine, (jauptfdcfyficf) aber auf

i^r morafifcfyeg 33erl)alten* ©eü atfeö unter ein*

anber lag, fo fonfe ber ©raf in feiner anbern Dr&*
nung antworten, als ba§ er einen Paragraphum
nad) bem andern burd^ging, unb ba$ nötige babei?

erinnerte.

ö 0 e 0 4 fvcfi
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Witt bier nur ben <Sd)(u£ fetner (Erfldrung

<S. 124» u, f* herfefcen: " %öas meine ^erfon in

fpecie betriff, fo ()abe id) befd)(offen, biefem Uebef

nid)t $u wiberfle()en , fonbern $u erwarten, wie

weit ber Q&didi biefer 53ef)anb(ung $ufef)en wirb*

$id) verfange feine (jjire, bie (£r mir ntd)f gibt;

id) witf mid) feiner (gaymad) enfjte^en, bie (Er mir

gefdjefjen läßt, ©otnel werbe td) von Seit ju 3ei£

crfartt werben, ate fid) mein JpSrr meiner wirb be-

dienen woüen» Äonfe es gefd)ef)en, bag ftcf> enbttd)

«de ©egenben, wo unfere ©emeinen ftnb, mit 95or*

urteilen gegen meine ^erfon erfüllen; ber ibeüanb

legifimtre nur bie (Bcmcme/ td) werbe aße^eit of)ne

SBiberrebe weichen, £)enn bas weif? td), ba$ id) e$

darauf angefangen fmbe, alles baSjenige, was
1 man

©ebüfn* nennet, was man 9ted)t nennet, was man
donftberafion nennet, unb ben (e&ten ©chatten mei*

neö angebornen ©tanbes unb anberer duffer(id)en

SSorjüge, von ganzem Jperjen $urüf$ufa|Ten. ©ött
tbue nur meine 23itte, über 6cm <35efd>aft $u fier*

ben, Seelen für ^etn Jlamm $u werben ; unb

Wefes feHge @efd)dfte werbe id) mir ju feinem grof-

feren SSergnügen treiben fonnen, ate wenn td) in ber

5öelt $ug(eid), eä fei; fur$ ober (ange vor meinem

Jpinfcfyeiben, civiliter mortuus fenn werbe»
M

©fc S^fc^nft enff>d(t eine ernfHtd)e ^ardneftn

an eine fytfye ©tanbesperfon, wefd)e ber ©raf für

ben Urheber biefer fd)db(id)en ©inge f)ielf. (£r

fd)(ie)}c fte aber mit ben ®orten: © n; " ©enn
id) t\id)ts weifer erhielte , ate ©ie vor ^brem ie*

bensenbe eines beflern ju informiren, fo wäre mir
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es genug; unb roctf id) fd)on einige (Jrempef fjabe,

ba£ unfere Gegner in tfjren le^fcn (gtur.ben verlegen

geroefen, wie fte tbre 9ieue ju unferer ®i(fenfdvaft

bringen mochten; n?eü fte geglaubt, fte mod)ten

fonfl feine QJergebung f)aben: fo t>erfpred)e td)

nen, bo0 td) auf ben Jafl atfes im »oraus t>erj!e£en

unb »ergeben f)abenn)iü; mit welcher QJerftdjerung

td) biefelben ber ®nabe bes Jjjeilanbö erlajje*
**

§. 36.

0»n einer 93orrebe $u feinen 23eöen?ctt unb
Scnöjcfyrctbcn d. d. ben 3itcn £>ecember

b. *) nimmt er bie (Etnroenbungen, n>e(d)e bis*

£er gegen ifm unb bie trüber jum 9Sorfd)ein ge-

kommen, jufammen, unb erfldrt ftd) barüber,

$n?ar furj, aber beurlid), unb für biütge ©egner

|tnldngltri). Sie ©efegenbeif f)ier$u gaben biejeni«

gen greunbe ber 33rüber, weldje mit ber 3^bo(enj

ber leereren, bei) ben gegen fte unb ben ©rafen in»

fonber^eif ,
erregten Sebenfen unb garten 23efd)u(*

btgungen, nid)f aufrieben waren. & bleibt aber

in btefer (£rf(drung nur be» beM£ad)e felbfr flehen,

ofme ftcf> mit biefem ober jenem ©egner insbefonbere

etnjulajfetu Unb roiercol er einigen berfelben an*

bergwo aud) apavt begegnet §at, fo lieg er ftd)

bod) ntd)t mit t^nen in einen 28ed)fef »on Streit»

fcfyrtften ein; fonbern (egte bie ©acf)e »ben Obern
|ur 23eurtf)ei(ung »or, unb bat, fte $u unferfucfycn;

fönte aber bamit nirgenb $u feinem 3^effe getan?

gen. ©iefje bie narureffen ixeßertonen ©. 124.

*) $?an ftnbet tiefe ^errebe aucf) in ber b&ftrogfa

fefren ©«mlancj &Anö L ö. 27 b
1

. u. f.

jDooe 5 \S. 37.
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§• 37-

£§tg tfl nur nod) übrio,, ba$ id) bas er£eMid)fre,

feine Samüie betreffenb, erjefrte.

Um z%ten ?(prt( mürbe feine ©emafjfin son

einer (Tomfeffe entbunben, meiere, ob es gfeid)

fd)on fpdt war, nod) (in bemfelben "Jage bie ^eilige

$aufe empfing; nad) ber in ber ©emeine t>efr
v
qcfc&*

ten Orbmmg, ba£ man bie ^inbertatife ntcf>t auf*

fd)ieben, fonbern, n>o moajid), ajeid) nach \i)m

©eburt t>o![jte(>en nMe. £)cr ©raf raufte feine

^ocfyter felbfl , unb nante ft'e Öfltfabctf)*

2(m 3ten ©eprember lief} er bie ieid>c feines

©obneS (Tbriftüm ütiöftug, me(d)c ad interim

xoav benqefe(3f werben, b(ö fie $u if)rer befnmmren

3?uf)e|rdffe gebrad)f roerben fönte, nidjt o§ne 9Sor*

roiflen unb ©ufftnben ber D&rigfcif; auf ben ©or>

mattev ber ©emeine legen. *)

T>ie 5rau ©rdftn tfiaf am 2 3ten ©epf* eine

Steife nad) ßerrnhut, unb fam am 5 ten 9tot>ember

roteber juröf. 'Jim 7ten barauf mad)fe i£r ber

©raf 5U i(;rem ©eburtsra.qe baö iieb: <Der

btft öem Varei* glctcb, fubr hinaus öcn Steg
ün ^letfcb u. f. 9t* 1543*

Tdtd) ifr batf von ber ©rdftn gemachte,

unb tton bem ©rafen t>ermef)rte lieb: 3^) betige

mtcb fb tnntgücb, fo t>o[fer Sd>aam, 6od>

mebt mit ^urebt unb (Bram, vov meines

l\cntgs ^uj? u.
f.

ro. 9h 1723. nidu ju fcergejfen.

<£$ bejief^et ft'dj auf ben 1 ^ren '2(ua,uft, ate ben ©e^

benf*
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benftag ber mddjttgen ©nabenitberfirtfmung ber

r)errn[)uttfd)en ©emeine bei) bem 2(benbmaf)l llnno

1727. in ber Äird)e $u 35ertf;>ofb3borf. (<£. 43 6 *

u. f.) ©er ©emeingetft ber nia^rtfc^en 93n:ber

roirb in bemfelben rebenb eingeführt; rote aud) fö»

rcel bie tleberfdjrift ate ber ^nbalt *>e fagef, 5Ber

mit ber äffen tmb neuern .^trcbenbiflorte ber 33rü»

ber nidjf befane ifl; bem roirb manches in biefem

Jiebe tm&erjtänblid) fenn ; tmb wer bie ©rtmbibeen

bes feltgen ©rafen x>on ^ird)etvfad)cn, babep ntd)t

fcorausfegf, roirb t>cn Stelen fingen gan$ anberS

benfen, ate fte f)ier
: &eurf£eüt werben« ©er aber

forool mit ber Öruberfuflorie, alß ben SKarimen

bes ©rafen, befanf tft, ber roirb es, roie td>

glaube, mit Beiern Vergnügen lefen.

97od) babe id) anjumerfen, ba§ feine ^oc^ter

25emgna im ©ecember b* in tf)rem fünfzehnten

3a£)re burd) einfrimmtge ©a^l be$ (Erborg, unf)

burd) baö 4oos in ber 'Meltefretwrfamlung, 3un3*

fernätfefhn roorben. **)

*) rourbe i&m biefeä fcon einigen Acuten fe&r

übelgenommen; er felbjt aber fönte niebtö unred)*

te£ barinn ftnben, unb f)ieft e£ für eine, nid)t nur

unter ^errfÄaften, fonbern aud) unter ^rioatper-

fönen t>on £)tftincrion, ntd)t ungerodbnlid)c <5ad)e,

toorüber er ftd) beg mehreren erfldrt in feinen Znu
»orten auf bte Befcbalötgungen u. f. @. 147.

**) 3n ber b^bingtfeben ©amlang Banb ITT.

0. 976. finbet matt beS ©rafen (Sebidjt auf biefen

Vorgang, über roelcben er ftcf; mit Sittern freuete.

€S fangt mit ben Korten an

:

Softer!
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£ed)ter! o wie beugfr tut mid)!

£)cnn id) muß eä eben tuagen,

£!ir fagen,

£>ug bu (aM red)f gefdjdfcf)

<5o gerötf)f?,

S©ic id) in bem mäbrfcften Xempe!
$ur 3&een obn Krempel

2>i£ bafrero f)ingcfe§t*

Unb ber ©d)fu§ babon ift

;

&Ietb in btefer beiner ^rafr,

Xodjfer, bie id> lartüd) liebe,

©eine Xriebe

©e()n in einem (autern (Sinn

gar ftd) f)in;

bleibe im ©efüljl ber ©nabe,

3m ®efut)l ber ärmften 9ttabe,

3ftn @cfuftl ber (Sunbcnn.

(int. 7/ 470



S)e$ fünften $$tU

i>rttte£ <£aptfel,

von fcem 2W>r i?4 r *

§. 1. feVS (Brafen ^ebenflidtfeit »egen feinet ®e*

meinttorfMjeramtee.

$. 2. <?trcag ton feiner ©emeinaroeit in ctefem 3af>rc.

3. gertfe^mig; be£akid)en t>on feiner abermaligen

^rebigt in ©einkaufen.

§. 4. QSon feinen auf ein paar ®e(egen()eiten berfertig*

ten Biebern.

§. 5. ©emeintag in £errnfjaag, t>or be$ ©rafen Svcife

naef) (Senf.

§. 6. SBcranlaflTungen biefer Svetfe.

§. 7. ©eine unb tmfdjiebener anberer $ruber tmb

ed)tt>e(?ern 2Ibreife, unb tHnfunff in ®enf.

J. S- €inrid)tung ferner £au£gemcine bafd&ft.

il 9. 35on feinem Umgang mit ben baftgen ©ele&rfen,

fonbedid) £f>eo!ogie.

§. 10. 11. 2>on feinem 6djreiben an bie ^rofeflTcreö

unb $>aftore$ fcer genfer .£ird)e, unb befien

9hifna(>me.

§. 12. 2>on ber franjoW)en 5Ju$gaDe beS Sert&ud)

leintf öon biefem unb vorigem 3a()rc.

i^. &on einer in @enf verfertigten £ieberfarafottg,

ber neunte 2tnbang genant.



§. 14. $cn einem (Schreiben btß ©rafen an ben ©ra»

fen $u Bübingen.

§, 15. Sftocb einige Umtfänbe Den feinem 5lufentf)alf

in ©enf.

§ 16. Metrie unb feiner ©efeHfcljaft Slbreife fcon ba.

€in befonberer Vorfall babe». ©ein SUifent»

f>alt in t17ontmirail unb &afel.

§ 17. 2>en feinen 3ftaa£regem gegen bie Jundtbigun*

gen beö 2). äS&flfSißS lö Strasburg; roie

oud) beö ©. 2Ütm<mns in <&ctn.

ig. 2jon feiner £od)acr;tuug für ben Serner (Snno*

büß.

§. 19. (Seine Jurfiffunft nad) SQiarienborn, unb uad)=

|tc 23cfd)dftigungen.

§. 20. Slbcrmdiger <Snnobu6 in 03iarienborn. 3o»
bann ttitfcbmannä ¥Bal)l nnb

§. 21. Gonfccrarion $um 53ifd)cfe ber trüber.

§. 22. 2>en Der gläubigen ©ebulb betf ©rafen, tn

Slbfidjt auf bie ©crcmnung ber (Seelen.

§. 23. $cd) erroag t>on feiner ©emeinarbeit unb £ie*

bern.

§. 24. 3>on ben «ßLoofunsen furS 3a()r 1742 ; bem
jelwten Sfobangc, unb ben fo betitelten fte-

ben (ersten Keöen.

§. 25. <£r oerabfd)etbet ftd), unb reifet nad) jpoüanb

ab, um nad) America 511 geben.

§. 26* (Seine 55cfitd}c unb 2>errid)tungen in 2lmfler*

bam unb Jpeerenbpr".

§. 27. (£r femmt in £onbon an. 2>on feiner bamalt*

gen Jper$en$fituanon unb 'Anliegen.

§• 28. (Sonebalconferenj in Bonbon.

§. 29. 2ßid>tk3er Vorgang tvegen betf 2ielteftenanue$

ben ber ©emeine.
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30, $on &eßen 23efantmad)uncj unb göfcjcn; rote

(JUCf)

§. gr. SSort einem ftd) barauf 6e$te()enbcn Umiranbc.

§. 32. 52>on einigen (£mrid)tungen $u QSebienung be£

ben Arabern anüerrranten 5Berf£ (^Otteä.

§. 33. £Rocf> einige ^uncre, beg ©rafen btömalicjen

51ufenf^aft in l-onbon bctrejfenb.

§. 34. (Seine Greife nad) 9?orbamerica, roof)m er

feine Xodjtcr Benigna mit fid) nttimt.

§. 35. SBon feinem ©cr/reifon aug iDeal an bie C6rig«

feiten ber (Gemeinen.

§. 36. 37. Von feinen auf ber (Seereife gemachten

liebem.

§. 38« 6eine Qlnfunft in tTenjrorf, €inrid>fun<j m
philaöelpbiä/ unb erj?e Verrichtungen*

§, 39. 40. ©eine Reifen in i>erfd)iebene ©egenöen bon

^enftfüanien, unb 3wwftunft naefy ^p^tTa*

belpf)ia.
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£ i

Vj*^d)on im vorigen war tmfer ©raf, in*

fonberbeit bei) feiner fdjweren ^ranfbeif,

(© 1199.) femeö ©emcinfcorftefieramfö r>afber

(© 765» u. f. © 769. iu f.) bebenflid) worben.

Sbtc 93er(e|eh, weldje er bei) 93ern>affun.g fceflef*

ben entweber wirfitd) gemadjt f)afte, ober gemacht

$u haben ajaubfe, befrubefen i()n fcfymer^id), unb

er gab fpl$eö einigen ^erfonen, ju benen er befon*

bereö Vertrauen Ijatfc, 51t if^rern innigen ?.heimefv

men $it erfenuen. ©kwoj nun ber ipeüanb fetbfl

ibn in Mcfer 5>erle.a,enf)eit fraftig triftete, fo war er

bod) jti Anfang biefes 3afyve$ ber ©ebanfen
, ba§

es nkbt nur für ü)n felbji, fonbern aud) für bie

SSrubergemeine am bellen fenn würbe , wenn er

befaßtes 7(mt nieberlegre. & rebete mit feinen

ttertraufon 33rübern oft unb t>iel bat>on, unb gab

tfjnen folgenbes in ber 2(bftd)t 311 bebenfen:

(Es f>ab^tf;m tNor^tn vieles, bas ju bem 95er«:

fle^eramte erforber(td) fen, geffjtft; nun aber müjfe

er beginnen, bo§ er aud) bie ©abe, weldie man
fortji baju bei) ibm $u (tnben geglaubt werteren f;a--

be» Ueberbem fen er t>on einigen ©ea,nern feld>er

SDinge bcfd)ulbu]ü werben, ba£ ber @ememe ein

3iad)ff)ei( juwadjfen würbe , wenn er ftc tmbeauf=

werfet ließe, unb baß es if;r eben fo nadjt()ei(tg

werben flitfe, wenn er fie auf eine folcfye %it btanU

Worten
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werten wofte, wte bergfetc^en Q3efd?ufbigungen be*

antwortet werben müßten. 3>nn folange er ber

Srubergememen QSorjlef)er fei?, fdmen fo(d?e lixx^

bürbimgen, unb was er babei? f^ue ober nid?t f£ue,

nid)t nur auf feine, fonbern aud? auf ber ©emeine

^JKecfynung.

€r t^at £>tn$u, baß biefelbe feinet £)ien|les für

bie 3ett red)t gut entbehren fönte ; ba fie auf (£f)rt*

flum unb fein 33fut gegrünbet, unb auf ber red)ten

©pur bes (Jttangelii fei?; unb unfer $(£rr ^Sfu$
(Efjriflus t£r anbere treue Liener gegeben §abe.

£>ie 23rüber aber, meieren er biefen feinen

©inn bezeugte, waren in bev ©ad?e feiner üfteU"

nung nid?t. 2Wan f?afte ibn eben lieb, unb war

fo an tf)n unb feine Arbeit in ber ©emeine gen>6bnt,

baß man nid?f gern auf eine 2(enberung backte,

©enig 23rüber waren mit aßen 35ingen unb ^erfo*

nen in ber ©emeine, fo wie er, t>on Anfange an

befant. 35abet? ()ofte man, er werbe ftd? meHeidjf

tnbem©tnne, fein Umt aufzugeben, änbern.

©eil es tfmt f'ebod? ein Völliger (Ernfl bamk
war, fo machte er, alserfafpe, baß man auf feine

munMicbe 33orfta(ung nicfyt achtete, am 3ten $ebr.

b. em Pro memoria an ben SSruber ^orfcö

3>aul ©eiß, *) worinn er if)n bat, ben Q3rübern flar

unb beutlid} ju mad?en, baß er, ber@raf, unter

tynen nun nid)t$ mef)r fei?, als ein ©Heb, bejfen

25ei*uf niemanb mei?r einfallen muffe, unb ber,

fein bisheriges Umt ferner gehörig ju bebienen,

au jfer ©raube fei).

$ p p p £r
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<£r itf wof nidjf in 2(brebe, baß in feinem 3Sor»

fh$eramt mandjeö gefcf>e[>en fct>, Dafür man ©Ott
banfen f)abe. 35enn ob er gfeid) nid)t of)ne

gurd)f unb 23ebenf(id)feit gewefen; fo £abe er bod)

getfjan, was er tf)tm fotfen; weü er gefe^en £abe,

ber ^eifanb woffe ifm brausen* g*r wieberf)olt

aber bod) bie ©rünbe, warum er ftd) genötigt

fefje, gebad)te£ ?{mt niebet^ulegen, unb bittet nod)*

mate, baß bie Q3ruber t>on i^m abfegen mochten*

(Er fei) ein t>om ^)S9v9{9^ gelähmtes Öftitglieb ber

©emeine, unb wolle frof)lid) im ©taube fi^eh, bi$

if)m ©Ott felbjf f)erauöf)elfe* ©ie folten inbeß ber

Arbeiter , bie i^nen ©Ott gegeben fjabe, unb infon*

bereit ber ©nabe unb ber ©abe , ber $reue unb bes

©hif6 fetner ©ema()(in, ftdj bebienen* ©enn es bem
Jjeüanb gefallen folte, if)m neue ©nabe |tt fd)enfen;

fo wolle er ber ©emeine, fonberlid) in ©eclenfacfyen,

worinn fein JP)erj (ebe, obgleich fein SRunb melmaJ.

fcerfd)(offen fet), 511m JMenjle ganj ba feijn,

*) ©ief)e Die b&öingtfcfre ÖAmhtng &<mD I.

653. u. f.

§ i.

ÄNa er aber, mit äffen biefen SSorffeflunaen , e£

r+J ju ber begehrten 33eränberung nid)t bringen

fönte, weil bie trüber für bie Seit feine 9)?6gltd)*

feitfaf)en, if;m baö 7(mt ab^unefimen; fo tf)at er

inbeffen treulich, was üpm *>or bie Jpanb fam*

3u ben ioofungen biefes %a§ve$ na£>m er eben

t>ie @prüd>e, wefdje er im ^afpr 1739» baju genom*

men fcatte, (© "470 nur in anberer örbnung.
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(?$ blieb abev ba$ t>orjährige 'Jejrtbudjlein;

JDas iamm <25<Dtte6, jbrool in feiner g6tt*

liefen als mcnfd)lid)cn (Behalt u* ft genant,

1234. jum täglichen ©ebraud) in ben ©emei*

nen aud) in biefem 3a&r*

©omol mit ben Q3rübern unb (Sdjmellern, bie

fcfyon unter ben Reiben gemefen, nun aber jum 33e*

fud) ber ©emeine jurüfgefommen maren, ate mit

beti neuen Jpetbenboten, bie nddjflenö $u i^nen ge*

ften moften
,

£ielt er am 6ten Januar eine f)erj(id)e

Ünterrebung, ai$ bie ioofung beö ^ageö war : 3^
fcante ötct?, d>e id> 6td? im tThitcerleibe bereit

tete, unb fonbem feiet) aue f cht bu von btt

tTiutter geboren wuvbeft, unb jielttc bid>

311m Propheten unter 6ie Volter. Xa$e$ bar*

duf fykit er einen ©emeinrag, unb erfiärfe ftcf> bep

©e(egenl)ett eineö Q3ertdjt$ baf)in: 9Kan folte in

ber Arbeit unter ben Reiben gefrojler fenn, unb

wenn bie Reiben bon ber ©nabe ©Dtfes ergriffen

mürben, unb ba$ @:t>angeuum t>on (E^riftö gläubig

annahmen; fo fönte man fie nad) ben (Jrempein,

bie mir ba&on in ber 53ibel f)aben
,
o£ne SSebenfen *

taufen» 2)enn bie ^acramente maren feine bfoffe

£>eid?en, fonbern ©Ott brauchte fie $u SDttttefa,

ben armen ©ünbern bä$ ju geben, mag fie nod)

md)t Ratten, 2Benn bemnad) bie Reiben in ber

taufe etwa* t>on ber Greift bes Q5lutes Qhvifti ins

Jperj frigten; fo mürben fie babutd) fcefler gefcafc

ten, ate burd) taufenb Ueberjeugungen im Jbpffc.

$ud) befomme man an ben ©etauften ein 3ved)f,

fid) i^rer §ernad) b«f}o forgfditiger an$unef>men*

$ppp 3 §,3.



1 306 2Des fünften Zlyälß bvitteß Cap.

ert er eine Steife nad) (Senf vorhatte, jo

macfyfe er fcorßer, foroot in SSftarienborn ate

auf bem J^errnfwag, eine ben Umftänben gemäffe

(£inrid)tung,

Sngleicfyen fceranfaßfe er in ben Sporen, unb

fonber(td) unter ben ©djrcefrern, grünblidje Untere

rebungen mit einer jeben ^Perfon, über t^ren gaiu

flen £erflen6fluffanb, unb bie ©cfyroefler 'Mnna

Flavia iaroaffcfym, als bamcüige "Meltejlin aller

©d)tt>efrern, (<£. 1255») mad)fe bamit unter ben

Jungfern ben Anfang mit ©egen*

^n Sftarienborn Keß er iubeffen bas Semina-

rium Auguftanoe Confeilionis (@. 1205*)

einfließen, nebjl ber ?(n|la(r flum Unterrtd)t junger

ieute tn Sprachen unb ^Biftenfdjaffen, roefd)e baö

93dbagögtum genennt würbe; bannt ber SSifdjof

3>olt?carpu$ 9ftü((er, me(d)er aud) ba wohnte, bie

SDirection unb 7(uf|i'd>t beffelben bejlo be(fer unft

leichter rcaf)rnef)men fönte,

2(m i9ten gebr. ßatre er abermal ©efegenßeir,

ein 3euölu^ ^on 3^fu (EfprijTo, unb ber 5?erf6£--

nung für uufre ©ünbe burd) fein 2Muf, in @e(n=

Raufen (@: 1245.) abflulegem (Es war ber

©onntag jfttiocäktt/ unb ber Anfang ber

©od)en, ba man in ber dßrijlenßeit ber harter

©Dttes unfern Jpeifanbes befonberö flu gebenfen

pflegt. (Er rebete alfo \?on ber 95u(fe, bie unfer

Jpetlanb für uns getrau, nad) bem 2fu6bruf ber

alten 53rüber, roeld)e in if)ren Biebern ©ött ban*
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fen, " baß & f>at feinen lieben @o§n am $reu$e

für uns (äffen 33uffe tfym.
"

©et* 3u^uf be$ SßoiU bet) biefer ^rebigt war

fo groß, baß baraus leid)t Unorbnungen Ratten enf*

fielen fonnen; ©Ott aber vergütete es,

uf ben Diarfj ^ofcann (gottlob £brcnfrie&
ZJobmer, ber mdf)rifd)en $trd)e ©nnbtcum,

welcher am 6ten Januar b, in feine emige 9Uif)e

eingenommen mürbe, mad)üe er eine in ber bübint

gtfcfyert SamUmg "£>anb IL 45* f* befind

(td)e Kantate, über bie ttorfnn angeführte ioofung

beö $age$: 3^ ^ante tct> bid) im
tThitterleibe berettete u.

f.
n>.

Unb auf ben trüber 3afob Ctlt, einen *KeU

fefren ber ©emeine, verfertigte er um biefe £eit ein

iieb, meldjes mit einigen QSerdnberungen 9L 1485*

flehet, unb ftd) mit folgertben nadjbrüfücfyen 33er*

fen fließt:

©u aber, ©Öttes ^tl (fp§, j, 23.)

33(eib fcfyon in beiner ©tüT;
Sete, meine, benfe,

5öa$ weiter werben rottf;

5öie ftd) ba$ Äreu.^gefc^enfe

3^locf) vermehren fort,

"Bis bie Summa ttoff.

££rr 3<£fu (£§#1 ©ein tob,

©ie Sftdgelmaal fo rotf>,

0 p p p > t)k
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Die burdjgrafme (Seife,

35er ©cfyweig in Deiner üiotfy,

23ef)alte Deine ieute,

23te Du fommen wfrfte

SSlutger jfird>enfür|t!

§ 5*

S)fuf bem reffen 23ertage, ben ber ©raf fcor fei*

V* ner Greife nad) ©enf auf bem Jperrnfwag

$te(t, würben SSriefe unb 9iad)rid)ten communu
cirf, aus Jjotfanb unb <£ng(anb, auä Dannemarf
unb Norwegen, au6 Sftorbamerica unb ben wefN

inblfd)en 5«f^/ öttf iießanb, ©Rieften, ber

<£d)wei$, unb auö fielen Orten Deutfcfylanbs,.

Sttan fa£e baraus ü&er^aupt beutiid), bqf} an atfen

fcorerwefmfen Drfen ieufe wären, bie 3;Sfum
(Efmflum ate bas iamm ©£>ffeö, wefdjeg ftd) für

uns fd)Iad)ten taflen, unb m& babuvd) mit ©öft
fcerfofmt f)af, $u tfjrer ©eligfeif ergriffen, unb ficf)

3^ni bafür $um ©gentium aufopferten; unb baf?

bie iefjre &on biefer groften ©acfye, unb fcon unferm

©ünbenetenb, nad) we(d)em es einesteils unmög^

lid) ijt, baß ein einiger Qflenfd) burd) eigne ®erfe

feftg wirb, unb woburd) wir anbernff)etlö ber aU
ien armen ©imbern im <&>angefio angebotenen

©nabe ©Dffeö in dhrijlo $(£fu eine 2fnwarffd)aft

bekommen, ftcf) immer mef)t* au^6reifefe, unb an

ben Jperjen anlegte» ^nfonbetfyeit a&er würben

barinn einige Dinge geme&et, woran ber ©raf
Befonbem 2(uff)eif na£m, unb we'd)e bie ©emdne
freite jur Jurbitfe, tf)eite jur Danffagung auf*

forberfen unb erweffen. Da£in gebort j. (E. bie

S3c
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53efret)ung feines Sreunbes, beg #errn ££m#
3ultus t?on SetWtj/ (© 367O feinem ©e*

fdngniö in ^auer, roorinn er über acfytjefin Wlonatt

geroefen; ntc^f um einiger Uebeftfwt willen:, fon*

bern roetf er in feinem Jpaufe jedermann, ber $u feU

nen 9?erfamlungen gefommen, ^€fum (Efmjlum

als ben einigen 3Beg $um leben bezeugt fjatte;

ferner, ber (Eingang, ben bie 33rüber audj

ber) ben tummeflen Reiben mit bem (Ettangelio fan*

ben; welcher fdjon über alles Srroarten ging, unb

md)t nur barinn bejlunb, baß biefelben gern t>on

^Sfu S^rtflo Korten , fonbern baß auef) tf)re $er*

gen burd) bie ©nabe ©Dtfes frdftig gerührt würben,

ftd) als verlorne ©ünber 3§m $u Soffen $u werfen

unb Vergebung in feinem SShrte $u fucfyen u*
f* n>*

gum @d)fuß tiefes Set« ober ©emetnfages

waren »erfefnebene ÄirdjenactuS; unb bann fiel bie

©emeine nieber *>or if>rem ^©iRSiSft unb Jjeüanb,

unb unfer lieber ©raf empfahl %tym feine ganje

jfirdje unb alles i§r Anliegen im ©ebet*

rw unb fonberlid) nad) ©enf, mar tool unter an*

bern&efe, baß er auf bie ©*bant?en faro, ob md)t

fein dltefier <£ot)n (Ef)rijlian SKenatus ftd) eine

lang in ©enf aufhalten, unb fein ©fubiren bafelbfi

fortfe|en fofte. £)amit »erbanb ftd> bie 3bee, ba§
es wllei<i)t nu£üd) fetjn bürfte, wenn er felb(l mit

if)tn ginge, bie bortigen Umftdnbe anfalle, mtx

bann eine 9tefo(ution beöwegen faßte* Iiis er nun

9> P P R 4
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darüber weiter feinen Tfnflanb §afte; fo enfffanb

ferner bei; if)m ber ©ebanfe, ob er nid)t bei) ber

©elegenbeit ber genfer $ird)e, wo ef>ebem ber

groffe Johannes (£ah)inuö gelehrt, we(d)er t>on ben

ölten Srübern ein fo befonberes 3^«Ön^ abgelegt

f)af, ben gegenwärtigen 3uPan^ bev 53rüber, fo=

wo( nacf) if>rer ief)re, ate nad) ibrer QSerfaflfung,

einfältig vorlegen folte. *) £>a$ brachte if)n weU
fer barauf, ob er nicfyt eine Tfn^a^i t>on 25rübem
imb ©djwejlern, $um 33efud) ber greunbe in ber

@d)wei$, benen bamit gebient fei;n würbe, mit ftd)

iief)men fönte* (£r überlegte biefeö alles mit feinen

nad)jlen ©efmlfen, infonber^eit aber mit feinem

lieben #09191; unb fanb ftd), in 3u*erftd)t,

baß es biefem wohlgefällig fei), in feinem i?erjen

bewogen, nid)t nur für feine $)erfon mit feinem

@of)ne nad) ©enf $u gef)en, unb mit ben bortigen

5:^eologiö über ber 33rüber ©acbe $u commumcu
ren, fonbern aud) eine ©efellfdjaft Don 93rübem

unb ©d}weflern, als feine Jpausgemeine mitju*

nehmen*

*) Sftan fan gerbet) fein ©cf)ret'6en an ben 25aron

Hon <£opct d. d. i7tcn $}?er$ b. 3- ber buöincu*

fdhen Gamluna; 25an£> in. 49. u. f, nacbfefjen

;

benn in bcmfclben fagt er ganj beutlid), warum er

ttad) @cnf gefommen fer). £te Antwort beg Sa-
rong auf Dkfe$ @d)ret6en, finbü man in ber bös

t>in$ifd>cn Örtmlung 1. c, @. 54, u. f.

9)
ad)bem er wegen ber ^erfonen, weld)e er

mit fid) ne&men weife, ju einem (Jntfd)lu$

gefom*
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gekommen war, unb ftcf> mit iftnen, 6et> einem

itebesmaf)!, auf SQEfu ^3(uc unb $ob innig t>er*

bimben fcatfe, fo retfefe juerfl am 24ten 3<*n * fan*

©ema^ltn, mit ber (Eomreffe (Salome, (© 1073»)

unb jwci; Jräuleins nad) ©enf ab*

5Rif bem jungen ©rafen (E&rtfKan Stenafu*

ging ber ©ruber %o§ann Sftitfcfymann, einleite*

jier ber ©emetne; Jjberr 2fbva$am von (25evft.

6orf/ unb anbere me£r*

#m 9fen gebr* folgte ber Jperr von PetfM/
mit einer ©efetffcfyaff *>on @elef)rten; unb am i3ten

ber SSlebiciiü ^rügelflein mit einigen Seeleuten*

Um aiten brad) unfer ©raf felbfl auf, unt>

§afte unfer anbern ben ©ruber 9Kattf)äug ©fad),

(<S* 778- ) unb bie ^roo Ttefteflinnen 7(nna 9ftari«

iaroaffcfyin unb 2(nna iinnerin, ben ftd)*

3u(e^f machte ftdj ber ©ruber ^ahb Xitt, mit

einigen Jünglingen, bie aud) nad) ©enf gingen,

auf ben 3Beg.

<£$ war alfo ju Anfang bes 9)Tarfii fein £au*
in ©enf benfammen, unb beflanb in allem attl

fcierjig bte fünfzig 9>erfonem (Er felbfr, ber ©raf,

«oofmfe mit feiner ©emafjlin unb Äinbern, unb wen
er überbem ben ftd) fiaben motte, im Plein Pa*
(atö* 35ie übrigen waren, mit 9Jüfficbt auf ben

Unferfd)ieb ber Sfcore, in etliche anbere Jpäufer

V P P P 5 f 8.
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§ 8*

ein $au& madjte affo in ©enf eine Heine ©e*
meine, naef) allen <££oren, aus, Sin jebes

<£f)or fjafte juerjl feinen eigenen^ 9Korgenfegen.

IDann fam bie ganje ©emeine ^ufammen, unb ba

£ieft ber ©raf gemetnigfid) eine SXebe, Ttbenbö

irni ad)f Uf;r (>atte biefe Jjmuögememe wieber eine

S>erfam(ung „ unb erbaute ftd> burd) einen Heb*

fielen ©efang. darauf folgte für orfetnatr eine

53tbeiIection mit einigen gefegten 95rübern, wobep

Jcbod) qud) anbete mit anwefenb waren. $ernacfy

famen; bie 23rüber unb ©djweftern , welche ftd) w
fcte ©eunben Don fcier Uf>r Borgens biö 9ftad)t$ um
jwolf Uf)r jur görbtftc unb Unterrebung mit bem
J^(JSK9v3i Ä mit einanber geseilt Ratten, nod) be*

fonbere ^ufammem 3" eben ber Seif war für bie

übrigen, bie nid)f in biefer ©efetffcfyaft waren, ein

2(benbfegen, S5on $wi5If bis fcier Uf)r war bann

«ine 3lad)tuoad)t $um ©ebet, weldje we$fe($weife

Don einem ber 33ruber gehalten würbe.

Ueberbem würben bie Srüber unb ©cfywejTern

Don tiefer Jpausgemeine, mit 3Baf)rnef)mung be£

ltnterfd)iebö beä ©efd)led)f$ unb ber (Efjorumjlän*

l>e, in Heine ©efeüfdjaften eingeteilt; $u befb

mehrerer Tfnfaffung in ber liebe, unb Söefcrbe*

vung in if>rem ©nabengange»

Sie ©onberficfyfoit biefeS pifgernben ©emein*

leim? mad)te, baß es wl 23efud) ^atfe^ unb ber*

felbe war nicfyt ofme @egen, ©ie 23ruber unb

©cfyweflern, weldje baburd) ©elegen^eit befamen,

tfjre
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i^re Jreunbe rcieber ju befugen, machen e£ fid) $n

tf)rer Jpaupttingelegenfjeit, ^fum als ba$ ©otte$*

lamm, ba$ ber ©elt ©ünbe fragt, jebermann 511

bezeugen, unb alles $u l)in$un>eifem ^nfon*

bereit war ber Jperr von ©ersborf cm munterer

Seuge Wrt ber ©nqbe @0ttes in (D)rij!o 3Sfu,
bie er felbjt erff fcor fur^em an feinem Jperjen erfafp*

ren f)atte; unb er fanb ben Jpo^en unb Sliebern fo

tnelen. €ingang, bqß ifjm wenig @tunben übrig

biteben, bie er nid)f in Siefen gefegnefen ^ef^dffi*

gung jugebradjt f)äfte*

Uebrtgeng fe|te ber ©raf in feiner $au$gemetne

alleä auf eben bjeffietfe fort, rote e$ in 33rüberge*

meinorfen ju fenn pflegt; nemlicfy ba$ galten ber

Hbmbmafyt, ©eniwtage, Conferenjen u.
f* n>. *)

<£$ gefc^a^e aud) tt>o£f, bocl> feljr feiten, baß

er einem unb bem anbern $reunbe erlaubte, feinen

Jpqu$t>erfanilungen mit beizuwohnen; weld)e er

aber fdjfedjterbtngö für nid)tö anberö ate für

t>at* unb 5amifienqnbad)ten gehalten unb angefe*

£en tpiffen tpolte*

*) 3n *i"ero ©djreiben be^ trafen an bie ^ru*
ber unb 6d)weßern in feinem £aufe, l>ei§t etf im*

tec anbern: SSefonbere Regeln, wie il>r euc^ ge«

gen (ebermann, unb im £aufe feigen fetft, <iebe

id) nid)f. ttlem Äamm, id> bitt' bieb Einblick,

erhalte jeOem ff&nMicb ein recht gebeugtes ^erj,

ttn pwfittiidna XCtfm " u, f, nj.

§ 9»
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^3 testen in ©enf tu einen genauen Umgang $u

femmen. Unter benfelben waren gar manche Der-

ftdnbtge, gefd)tffe unb t>ortref!id)e Banner, in

?(bftd)t auf Die menfd)ttd)en 5Bt|fenfd)aften. 5öenn

er aber mit i^nen auf bie (Erfentniö ^fu 2f)rifH

fam, bie nid)t burd) eigene Vernunft unb Äraff er=

reicht, fonbern tton bem ^eiligen ©et|ie gewirft

wirb; fo waren ifjm bie ®orte ^au(i: " tTTtct>C

viel tX>etfe nad) f>cm Reifet? , fonöcrn trae

ti>6nct>t tjt vov öet* tt>elt, l>at (54>tt 6er

*a££JU\ enveblet, "
fe(jr beurtid) unb flar,

£dtte er nun 9Renfd}en ju gefaüen gefud)t, fo

würbe er fc'd) in tfjre 5Beife gefdjift, unb feine 3ie=

ben t>on 5^fu S^ijlo fo eingerid)tet fpaben, baß

fiemtt tf)ren pf)tfojopfjtfdjen, unb nad) menfd)(id>en

Gräften ausgebauten @d|en unb ©fernen, ftcf>

Ratten reimen lajfen. (£r aber fd)dmte ftd) beö

(Langeln Don ([f)rijlo nid)t, fonbern befante ftd)

getrofi unb §ev$aft $u a(ie bem , wa£ fcon 3l>m m
ben 5)rop£eten unb TfpojMn getrieben fielet, unb

wa6 man in ber @d)u(e beö ^eiligen ©eiffes lernt,

wenn man ftd) t>on bemfelben in ade 2Baf)rf)ett

finblid) einleiten (dpt.

3(ug feinen bamafs gefd)riebenen ©riefen fefpe

id), ba# i£m bie ^Profefforeö unb 5>afrores in

©enf mit vieler 93efd>eibenf^eit entgegen gegangen.

Senn ob fte g(etd) bie ©treitfdjriften , weld)e bem

©rafen fo vieles $ur iaft legten, in Jpdnben Tratten,

unb aon manchen Orten |er, burd) unglimpfficfye

§•9.

©riefe;
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Briefe, gegen i(jn aufgeregt unb jtim 9?erbad)t ge»

retjet warben; fo liej]en fte fid) bod) baburc^ nid)£

f)inbern, mit if)m offenherzig um$ugef)cn, unb ifm

ganj äusseren* Grs waren aud) t>erfd)iebene,

Die wof)( erfanten, baß bes ©rafen unb ber 53rüber

lefpre nid)ts neues, fonberu bem bei) ber Siefbrma*

rton abgefegten 25efeutnis ganj gemäß fei>

§• 10.

^Nem ©rafen aber war es nidjf genug, ben X^eo*

(ogis in ©euf münbud) $u bezeugen, " baß

im öpfcr 3(£fu aüein 511 finben ©nabe unb §renf)etC

son aüen ©ünben für alle SBeft; " er n^otfe fokfyeS

aud) fcf>rtftrtcf> d)um 3U bem <£nbe fefcte er ein

©djretben an bie genfer j?ird)e auf, bejfen Drigi*

na( bie 2(uffd)rift £at: Lettre für l'Eglife des

Freres, leurOrigine, leur Hiftoire , leur Di-
fcipline, et leur Croyance, addreffee a la ve-
nerable Compagnie des Meflieurs les Pafteurs

et ProfeiTeurs de l'Eglife de Geneve.

£abe batoon eine ins reine gefd)riebene (£0*

pie t>or mir, S5iefelbe mad)f Rimbert unb neun unb

fld)t$ig Seiten aus; woraus man ftef)t, baß erftd)

$war fo ausfu§rliri), als es notpig, erffdrt, jebod)

fo fur$, a(s es fid) t(nm (afien, gefaßt f)abe,

3« ber f)ifforifd)en 33efcf)reibung gel)t er nid)t

nur auf bte altern
, fonbern aud) auf bie neuern £eu

ten, unb gibt infonber^eit eine ^bee fcon bem ©nä-
tenbefud), welchen bte trüber in biefen unfern 5a*
gen erfahren, unb wo$u ber Dieugtonsbruf in if)rem

QSaterfanbe eine ©elegenfjeif werben,

SSBemt
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©enn er tion if)rer iefjre uhb ber 9)?etfjobe i§-

res QSorfra^ö rebet, fo leget er babe» $um ©runbe,

baß afleg auf 3€fum S^rifium unb ben ©(aubeti

an (ebig(id) anfomme, ©er ^Sfum Efcrf*

flum burd) ben ©löuben ntcf?t in feinem «^et^en

Fwbe, ber fe^ in ber $f>at ntcf>tö anbete, ate ein t>er*

lorner unb fcerbammter Sftenfd); benn es fef)fe if)hi,

wenn er aud) einen Sd)ein ber $ugenb f)abe, an

ber Vergebung ber <Bünbe, an ber Hebe ^fffu, unb

an bem Siegel bes ^eiligen ©eijTes. ©enn aber

eine 'menfd)(idje Kreatur, bie nad) ieib unb @ee(e

&urd)au$ fünbig, unb pSf bewußt ijl, baß fte ^eiu

liefen unb ewigen gofn , ©ericfyt unb (Strafe t>er*

bienü unb $u erwarten f»at , mitafiem if^rem (Elen*

be unb Jammer, burd) ©Dttes ©nabe, ju

(£f)ri|To fomme
; fo ßnbe fit burd) ben ©(auben an

3|n Vergebung ber ©ünben, ieben unb ^cri^fetf,

of)ne alles eigene QSerbienfr unb ^SBurbi^fett» ©a
werbe if^r Jperj mit ber liebe ^(Efu (grifft, mit

bem ^eiligen ©eijle unb mit bem @inne (E£rijTt er*

fußt. £a finbe ftcfc fowol bie Äraft, als bie 2ßiU

(igfeit, aus 35anfbarfett gegen ben guten unb

treuen Jpeifanb, wetd)er uns tton attem 33ofen burd)

feinen Xob errettet, unb uns alles ©ufe fo fauer

erworben (jaf, nid)t nur $u tfpun, was 8ef<*ls

(ig, unb $u metben, was ^bm $uwiber ijl, fon=

bern and) um feinet 9?amens Witten gern $u (eiben;

(wobei; immer t?erausgefe|t wirb, baß ein armer

Wktifüf; fofangeer auf €rben ijl, nie jagen fenne:

3$ fcdbe feine ©ünbe.) 9Kitf)in fei; es fein esan*

ge(ifd)er ®eg, wenn man bie 5)?enfd)en, ehe fie

$u Sbrijlo fommen, unb feines ©eijles t£eiff)aftig

wer*
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werben, burd) baö @efef$, ober eitie @itfcnfef;>re,

bie md)t atfes aus Gtyriffo fjerfüf)ref, fromm machen

wofle; fonbettt ju 3f?m foite man ©einer Jpdnbe

5Berf weifein (3^45, Ix0

2Sa$ bte ge()erimdrdge aSerfaffuncj ber SÖrüber-

gemetnen betriff; fo tji ber ©raf in 33efd)reibun<|

berfelben fef^r fpecietf, unb gibt tton bem ©ange
unb ©nrtd)tung ber (£()ore fowof, afo be$ ganzen

QSo(f^
r

eine beuclicfye nnb erbaulidje fftafykjjL

$urj: bas befagfe Schreiben legt bte ®e*

fc^ic^te nnb ben bamaltgen Suftonb ber SBrüber«

fird)e fo beuf(id) unb f)in(dng(id) bar, dte man es

toünfd)en £an. 7luä) gibt er barinn r>on ftd) fefbtf,

um feiner Sonnejrion mitten mit ben Srübern, bic

erforderliche 9?ac^rtc^t, mit befonberer Offener«

jigfetfc

§. ii*

Ue6er bie eigentliche 2(bftd)t biefeS <Sd)reiben$

erfldrt ftd) ber ©raf fowof im Eingänge, ate

5Um ©d)Iu(fe bejfelben, unb id) wU( feinen ©inrt

furj jufammen ju faffen fud)en*

(£r faf;e nemu'd) ba$, was ©Oft in biefer 3*ie

an bem 23rübert>olfe getf)an, ate ein SBunber fet*

n*r©nabean; fanb aber f)anbgreiflid>, baß matt

ftd) auf $wet)er(et> ©eife, wenn bat>on bie fXebc

war, $u *>ergef)en pflegte* gtnige ieute waren

für bie 95rüber eingenommen, ba$ fte gan$ fecti*

rifd> bad)fen, unb betjnafpe foxoeit barinn gingen,

ah wenn attffer benfelben alles nichts wäre,

©fr
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@o v>erfe^rf nun btefcö war, fo unbttfig fjan=

betten anbere, wenn fte gegen bie Q3ruber, mit

Jpintanfe|ung fowol ber 5Baf)r£ett ate ber itebe, fafl

unjef)[tge Sefdjufbigungen münbüd) unb fd)rift(id)

verbreiteten* QBetl nun ber ©raf gfaubte, eö fon--

tie fofctel Schaben aus bem einen, als aus bem an»

fcern btefer Abwege entfielen: fo f)ielt er ftd) Der»

fcunben, afs 53tfd)of ber 33rüberftrd?e, bas ift,

als ein ©iener berfelben, eine wafjre fKeiation ba=

Don ^u fcfyretben, unb folcbe, um ber 9tad)welf

wüten, treuen Jjbanben $u überlaffen*

<£$ war bemnad} weber eine tbeo(ogifd)e *2(ppro=

Bation, nod) eine fir£)(id)e ©emeinfcfyaft, bas ©e=

fud) unb bie ?(bftd)f beS ©rafen mit btefer fet=

rter <Sd)rift an bie ^eolcgos in ©enf; fonbern er

wolfe nur ein bijlortfcfyes £)ccument von bem ber=

maltgen 3n(iaube ber 2küberfird)e in tf)re jjdnbe

liefern , unb baburd) ber %$afyfye\t auf bie fünfcw

gen Seiten ju jlatten fommen»

,3m Ilten 25an& öcr bufctngtfcfym Garn*
hing Qu 662. jiubet ftd) eine Delation, woraus $u

erfetjen tfi, wie biefes ©d)reiben, wetdjes im SJa*

men ber Srüberftrd)e Don brei) ^rebtgcrn berfelben

übergeben würbe, Don ben genfer 0a(loren unb

53rofefforen fe\) aufgenommen worben. 9)tan lief?

nem(td) burd) eine anfehnlid)e Deputation bem
Jperrn ©rafen, als 35tfd)of ber 23rttberfird)e, ben

Derbinblid)flen £)an£ bafür fagen. (Es gefd)af>e

foldjes burd) SKaffef, als ben t17o5eratov

beS .ftirdjencollegit unb ber 2(cabemie, welcher ben

©rafen am i4ten ^at) in feinem Jogis befucfjte,
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n>c |td) bUQkid) ber dxectov ber Untt>erfttdt 931. Q3er*

net, beögfeid)en 9)L Min, 93ajIor unb 9)rofefj"or

ber ^ttc^en^tffone, unb 9K. Sfteffer, einer ber

3n)ei)fnmbert unb ProfefTor juris publici, einge*

funben Ratten* SWaffef bezeugte in Auftrag,

unb im tarnen ber fdmtüdjen 93aftoren unb $)ro*

fefibren 51t ©enf, wie fe^r angenehm e$ ifjnen fe^,

baß bie Srüberftrdje unb i£r 93tfdjof, ein fo fojl*

bares T)ocument ber Jpifiorie t)on i^rem ©tauben

unb QSerfaffung, i^nen anvertrauen, beliebt ^äu
f£;*) @ie fönten an ber 5Ba§r§etf berfelben um
fomef weniger zweifeln, ate fte felbfl ©e(egenf)eiC

gehabt Ratten, ben ©rafen bei) feinem 2(ufenthalt

jn ©enf fennen $u lernen, unb feine weife ,
f)eüige,

unb mit einem apojlo(ifd)en ©fer »erbunbene (Eon*

butfe ^u fe^en. £)aben roünfd)ten fte, baf bic

ttiele QRu^e unb Arbeit beffelben für bie (£f)re un*

ferö Jipeifanbö, Honigs unb SHeifierö, einen alle*

$eit glüf{id)en (Erfofg f)aben mecbfe, bis bie ganje

glbc ber Jperrfid)feit bes ^€9v9{9t fcoö mürbe.

2(ud) traten fte für feine 9>erfon, ©emapn uul>

gamifie t)ie(e gute 3öünfd)e fnnjiu

» *) 2Iu$ einem Briefe be$ trafen an ben Q3tfd)of

$olncarpug Stiller au$ ®enf, fe^c icf) gleid)toof,

bag einige ber ^rofefforen, im sprifcafumgange, ein

SSebenfen gegen gereifte QJuäbrüffe in feinem <5cf)tci»

ben geduffert (;abcn.

aö id) fonfr nod) *>on ben £?errid)fungen be$

©rafen in ©enf fagen fan
, befielet in fot

genben ^Puncten: Sr mad)te nemlid)

£t q q q 1) £>a$
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i) ©a< leptbüfykm: J)a* Hamm <35<Dt*

tes, fotsol m feiner g6ttlid?en als menfd)*
liefen (Behalt, bejfen © 1234» gebadjt wor*

fcen, $um ©ruf in franjofifdjer @prad)e fertig*

Grs würbe aud) f)ernad) wirflid) gebruff, unter bem
%xtel : L'Agneau de Dieu

,
reprefente au na-

turel dans la fainte Ecriture, preche aux Fre-

res dans les Annees XL. & XLI. du XVIII.

Siecle, & prefente ä l'Eglife de Geneve.

£)ie unter t>en 23ibe(terren fleljenben (Eoffecfert,

welche gemeintglid) mit ernten aus alten ober neuen

itebern genommenen ©orten eine ftir^e 3ueignung

machten, würben im 3*ran5ofifd)en nur in Profa
uberfeft. £)enn es ijr gan$ etwas anbers, wenn

man befante iieberausbrüffe braucht, als wenn man
eben ben ©inn in einer anbem ©pradje mit neuen

Steinten ausfprecfyen foff. fettes (jat etwas lieb*

licfyeS; biefes aber gar oft etwas gezwungenes»

Sie 2(bftd)t ber fran^oftfe^en Hutyabe ber 5er*

te toom iamme ©£)ttes ijl aus ber QJorrebe $u erfe=

§en, bartnn f)ei$t es: " £>a ftd) ein 33tfd)of ber

tndfprtfcfyen Srüberfircfyc, nebft einigen ©Hebern

fcerfelben, in ©enf befunben, fiaben fte bafelbjl t>on

nichts als fcon (Efjrijlo gefprocfyen; nur feinen 9fta*

men angerufen; unb fid) baben, bie ©Ortzeit uber^

fyaupt in bie Jperjen $u prägen, fo unbemufjet er«

lüiefen, als bemühet fie waren, jebermann jur

Anbetung bes ^eilanbs ber ©elt $u bringen; wo*

Ben fie nod) ba^u fren befant, bag fie it^re 95ot--

fdjaft, ofme fid> bie gering|re 9Kuf)e mit ber lieber--

fleugung ber ^eipen 511 geben, burdj bie ^rebige
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fceS jfreujes 3€fu d^tu)lt anfingen. %tfo fjat et

mir natüvüd) gefd)ienen, unfere ^bee bavon ganj

t>or$uftei7en. Unfere £erte t>om 3afcr 1740. bie

n>ir aud> nod) btö ,3>af)r gebrauchen, (teilen biefe

eben fo vor, nne fte ifl. ©te werben t)ier nad) ber

(e&ten franjefifd)en Ueberfe^ung in ©enf ange*

füjjttf. " u. f.

©er ©raf bebicirfe biefeg 35ud)(ein nn ben

Jperrn 3<*£ob Dornet , ber 2(cabemie Siecfor, unb

ber frenen Äimffe 9>i'ofeffor, unb an ben Jperrn 2(mt

iuötn, ber Ätrd)enf)iflorie ^rofeffor, benberfeits 9>a*

froren $u ©enf; unb fagf tn ber Stifdjrift: (Jr reib*

me tfmen biefeS fleine SBüdjfcm, beflfen Jpauprfacfye

von langer feto Vergnügen gemefen fen;

unb obgletd) beffen dttfferlidjes 2(nfe^en mit bem
53erf£ feines .JnJjaffS tn feinen 93ergleidj fommett

forme; fo (reüe es bodj fein Aerj narur(id) fcor,

u. f. to. *) ©ielje bie buömgijcfye Samlung
Bant) II. 6* 38o.it. f.

*) 5Iu£ etttera Q>rtcfe be£ trafen an ben $rofef»

fer unb <paftor tn ©enf ' tftaurice ((Siebe bie

buöingifcbe Bamlung £>anö II. 0. 663.) tft $u er«

fef>en , baß bie Herren >}JrofciTore$ Vctnu unb £nl«

Im ntcfjt für gut gcfunfcen, ber ©d)niad> beg ©ra*
fen ftd) tbetlbafttg $u machen; roorü&er (td) legerer

mdjt oIhk ©c&merj bafelb|t crtfdrt.

0 machte er aud) 2) eine neue ©amfung t>on

itebern, n>eld)e i>on 93rübern unb ©dnue^
(lern tn ber ©emetne ben t>erfd)iebenen ©elegenbew

ten waren verfertigt roorben. •

£t q q q a 35ie
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35iefelbe fam unter bem Dörnen bes neunten
2(nl>ang6 (@. 917. u. f.) f)erauö, unb man fan

barauö fe£r beuflicf) fef)en, in welchen 9D?aferten $u

ber 3eif baö Jperj ber ©emeine gelebet fyabe. 9ftir

fmb bei) ©urcfylefung beffelben bren @ad)en wge*
folrtmen, worauf ftd) fafl alles be^tefjf; nemlid)

0 3Sfuö ([(jrifhis, ate baö lamm ©Dftes, wefd)es

ber ©elf ©unbe getragen, unb burd) fein 2Mut

eine vollgültige unb ewige 33erf6f)nung geftiftet Ipaf*

2) £>ie ©emeine bes J^ffSXSKSJZ, bie in aller ®elt
jerfireuet ift, aber £ier unb ba in fleinen JpdufEein

erfdjeinet, welche an if)ren Jper^en baß QMut be$

Hammes jur Vergebung ber ©unbe erfahren §a*

ben, unb baburd) in ben ©tanb gefegt roorben ftnb,

fowol ben ^eilanb, als ftd) unter einanber, ^er^

iid) $u lieben, 3) ©ie arme ©elf, bie 3§n nod)

md)t fennet, unb bie 23cgterbe, if)r (E^riflum £U

bezeugen, unb fte baburd) auf ben 5Beg be£ iebenä

ju bringen, 2?on btefen brei) ©acfyen ftnb fa(l alle

lieber fcoll, unb man fan beutltd> fef)en, ba£ fte

nid)t aus einer leeren Sftebifation, fonbern aus, ei*

nem warmen §erjßn geflojfen.

,3d) will wol nid)f auf mid) nehmen, alle

barinn ttorfommenbe 2CuSbrüffe unb SKebenöarten

ju behaupten; aber ben freuen @inn für unfern

Jp(£rrn 3®fum (Efjrifhtm, unb für bie ©eelen,

tite fem 95lut gefoffet fjaben, glaube td) barinn

$u finben; unb ber tfl mir fojlbar, unb bem

QGtdidxSl gewiß gefällig. £)abet) bebame id),

baß biefer 2(n^ang (eine fleine 2(n$al)l SSerfe aus*

genommen) in ber ©emeine wenig befanf unb ge*

braucht
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braucht roorben. T)a$ md)t (eicf)t ein ganzes Heb

aus bemfelben in ber ©emeine gefunden rcorben,

fan id) ^iemüd) gen>t£ fagen*

Uebrigenö arbeitete er and) f)ter fdjon an einet

anbern bergfeid>en lieberfamlung, meiere er im

$ebntcn 2(nf>ange liefern roofte; würbe aber ba*

mit nid)t ganj fertig.

§ 14*

u eben ber %eit fcfyrieb unfer ©raf 3) an ben

J?errn ©rafen t>on 9)fenburg-- Q3übingen, a(ß

ben knbeöfperrn ber s33rübergemeine in Jpetrnfwag,.

£)er Q3rief tjt $u ©enf am 1 Ifen TCprtI batirf , unb

flefjt tm Ilten 23an6 t>et* bu6tngtfd)en Sam*
hing 645» u. f. & befragt fief) barinn über

bie unt>erantn)ort(icf)e ^anbefmeife, bie i£t in fcer*

fcfytebenen ©Triften gegen bie ©rüber überf)anb

nefjme. (£r müffe mit Q3etrübnis fefjen, baß ftcf)

ieute unterfhmben, bem QSrüberttotf unb if)ren

5>orftef)ern foldje D^artmen, teuren, Jpanbhmgen

unb Hbfufyten an*5 ut)id)ten , bie bem ftatui publico

eine ©efa^r brüteten. Qabet) roünfd?e er nid)ts

me()r, a(ö baf? man bie ©acbe grünbüd) unb genau

unterfud)en mod)te; unb fei) t>on Sperren n>if(ig unb

erbotig, ft'd) x>ov einem ba$u anjuorönenben (Eofle*

giojufMen, unb über allen Singen, bie man ben

Sörübergemeinen unb ifjren 5?or(Ie^ern jur iafl lege,

offentltd) SKebe unb Tintmort ju geben, <£ö fei; ifrm

eine jebe Obrigfeit red)t, bie fid) bie 3ttüf)e geben

rooffe, biefe Unterfud)ung t>or$unel)men, unb er

n>oI(e gegen feine einige eine (Erception mad)en.

Ö q q q 3 ®enn
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SBenn aud) ein geifHtdjeö (Eotfegium ernennt mürbe,

t>on ben flricteflen $f)eo(ogis, bie man fcon 2Sitten*

feer() , ©otha, lubef unb folgen Orten nehmen fon*

fe; fo motte er gern t>or tf)nen erfcfyetnen, unb ftdj

ber al(erfd)ärffien Unterfud)ung nidjt entwichen. (Er

mact)t ben ber ©efegeuf^eit erinnerüd), ba$ er felbft

in 2Be^ar geroefen fe», um $u t>erfud)en, ob er

imrd) fein 53iffen erlangen fenne, ba§ ber 9veid)$*

jtfcaJ ercittrt würbe, in 2(bftd)t auf bie garten S3e*

fd)ulbigungen, roeldje in gebruften ©griffen er-

fd)ienen, gegen üpn $\ agiren; er f)abe es aber ba$u

nid)t bringen fonnem 1278» u. f.)

(Jr tf)uf enMid) bin$u: a SEBenn (Euer ttebben

§obes Jpaus, in 93etrad)f, bag unter 3()nen eine

unfern* wid)tigjTen ©emeinen wofynt, ftdj bie 5ttü£e

felbjl nehmen, unb f>ernad) baö publicum bason

|ti tnformtren gerufen motten; fo mitt \d) 3&nen,
roo ©Ott leben unb ©cfunbf>eit fcerfeifjet, jeber^ett

jur QSerantmorfung bereit flehen, unb es für eine

fcefonbere ©emogenpeit anfeljen u. f* w*

§• if-

$e td) mit unferm ©rafen ©enf -öerfajTe, will

id) uod) folgenbe, $u feinem ?(ufentfraft ba*

felbfl gehörige Umfldnbe anmerfen:

a) (£3 gefcljafje unter anbern einmal, ba|? einer

t>on ben 5>rofe(]oren, in einer ©efettfcfyaft, fid) »Ott

unferm Jjb@:9i9{9t unb Jpeüanbe febr ftf)6n aufferfe;

ba flanb ber ©raf auf, ftef tfjm um ben $ate, unb

Sanfte i§m bafür awfä (HT^id^e; benu wfytö (ag

tfmt
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ifjm fo an, ate ba£ unfer Jpgrr 3€fu$ GfmfhiS

rec^e mochte erfant werben,

b) ifjm ber 9>rofeffor SSernet bie 93efer&

ftrrf>e ^etgfe, führte einer ber erflen Geologen if)tt

3u einem ©tanbe, um ftd) bafelbfl $u fefen*

" 28o(an, fagte er barauf, nun fi|t ber J^err ©raf
<ben auf ber ©tetfe, wo <£almnu$ ju ft|en pflegte. '?

c) (iß mürbe, wie man mir erjefcfc, in bem
groflfen SKaffj ber 3we9§u"tert einmal geäuflert;

Ob nidjt bie SJepublif t>on bem 2(ufentf)alf bes

©rafen unb feiner ©emeine in ©enf, trgenb einigt

Unge(egenf)eit $u befürchten f)dtte? £)a$ gab bem
Premier Syndic ©e(egenf)ett, ftcfy fo grüttblid)

beswegen $u erMdren, baß fte alferfeifö babep ac»

quiefcirten.

d) ©ne (Eurtoftfdt , auf ben fatwper 25erg ju

gef>en, brachte ben ©rafen mit etlichen anbem
S5rübern auf einen, wenigftens für if)n , ate einen

fef>r fd)(ed)ten 3ufednger, gefährlichen gu^ftctg;

benn ber £Beg war fchmal unb jleil, unb ^atte auf
ber einen ©eife grofjfe ^recipicen, bie if)n leid)e

fyattm fdjwtnblid) machen fonnen. Tfttein einer

t>on feiner ©efetffchaft machte, um feine ©ebanfert

auf etwas anberes $u bringen, if)m burd) einige

Sieben ben ^opf mit gutem Q3ebacht fo warm, ba§
er bie @efaf)r nid)t recht beobachten fönte; unb fo

ging es burch ©Dtteö $ülfe ofjne ©chaben ab*

e) 2Sa$ feine ®ef\mb$eit betriff, fo würbe er,

nic^f lange nach feiner 2(nfunft in ©enf, t>on einem

lieber befallen; weld>e$ tyn jeboch balb wieber
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terfteß, unb er erlangte nad) unb nad) feine feit ber

tt>efftnbtfd>en Sieife verlornen Gräfte wieber*

f) ber legten ©ocf)e toer feiner 2(breife fafje

er bie erweften (Beelen bafelbfr, we(d)en ber 23efud)

ber 33rüber bisher jum ©egen gewefen war, (£()or*

weife, unb rebete $u ifwen in fran^6ftfd)er ©prad)e;

wofür fte anerfeifß fef)r banfbar waren. (£r gab

tfwen aud) guten 3iatf), wie fie fid), 311 if)rer fer*

tieren <£rbattung unter einanber, unb $u if>rem

5Bad)ötf)um im ©ufen, einzurichten Ratten; unb

tmfer S)(£rv %(£fu$ @(>ritfuö befanre ftd> ju feinem

Vortrage mit fciefer ©nabe,

g) ?lu$ einem lateinifd)en 53riefe beö ©rafen

an ben ^aflor Heget* in ©enf, welchen er in ?Ü?a=

rienborn $u (£nbe beg ^unti geschrieben, unb ber

ate eine 23eylage $u ben ?(nm>ortcn aufbic 23e*

fd)tiltngnngert gegen ti>n © 187. $u lefen ijl,

*rftef)et man unter anbern, ba£ ber ©raf einige la*

feinifd)e $hefes in ben ipänben ber genfifd)en ^eo*
(ogen gefaffen , worinn er ifwen feinen ©inn t»on

^Sfu (Ef)riflo red)t beutlid) bargelegt, unb fid) über

ber ©uwenbung, baß man bem QSafer feine €j)re

nid)t rauben muffe, erfldrf §at.

Uebcvfyauyt aber fan biefer 33nef $u einer $ro*

be Don ber Ttrf unb ®eife feinet Umganges mit

me^rbefagten Geologen bienen.

$\fm i6fen 9ttat) brac^ beS ©rafen $amüie wteber

vi auf, um ben 9Ulfweg nach ÜRartenborn $u

nehmen. 2)abet) ereignete ftd> ein SSotfatt, ber

t?on
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*on ben fdjftmmften §o(gen f)dtte fet>n formen» ©n
^ufammenfauf fd)led)fer ieufe, unb ^roar t>ermutf)=

fid) folcfyer, bie nod) barüber unjufrteben roaren,

baß man i^nen nid)t erlauben rooffen, in beg ©ra*

fen JpauStterfamfrmgen fommen, ging bis 51t

einem roitben Tumult; unb fte fingen, ba man auf

fer ber ©fabf fam, an, mit ©feinen ju werfen,

of)ne einige 93eran(afflmq $u fyaben, nod) felbjl ju

nnffen, mag fte motten. (£ö ging aber biefes ©d>ref*

fen, roelcfyeö boef) nid)t forool ben ©rafen, als fcieU

mehr feine ©emaf)lin unb tf)re ©efettfcfyaft betraf,

ofjne merflidjen ©d)aben herüber. *)

ftdj ber ©raf l)ernad) über btefen Auflauf

befdjwerfe, antwortete ifpm ber bamalige tT!o5e*

vator ber licabemie SR. Jlegcr in feinem unb aller

übrigen Kamen, baß if)nen biefeg untrerjtdnbige

unb üble Setragen be$ 33olf$ ^6cf>f! mißfällig ge*

roefen fei;, ©ie£e bie büöingifcfye Samhmg
2>an6 IL @» 659. u. f.

Unfer ©raf fam fuerauf über ©t* 2Maife, reo

er ben ^ojlinfenbanten, ^errn ^tfeber befudjfe,

nad) tTJontmtratl, ju bem alten Jperrn t>on QBaf*

teroille, unb fcon ba ging er nad) 23afef, n>o er einige

5age blieb* S5en einem iiebesma&l bafelbfl fang

er bat? lieb aus bem Jper^en 1 563. 2)u innige

ltd) geliebtem f^aupt mit öcr vevxvunbten
©ttrne u,

f. ro. ingleidjen baö 168 r, befind

lid)e: VOiv bitten unfer liebes Hamm u. f.

3to ©tegfrieös befcbetfcmer 2Mciid)timg
fces baumgartenjeben 2^>cbenicne© 100. ß'nbe

id>, baß ber erfte 5^eo(oguö $u 33afel, £err £> SEBe*

ö q q q 5 renfete,



1328 iDcs funfren Zt>etle bvittes £<\p.

renfefö, (© i?o.) nod) furj m feinem (Enbe bem
bafigen ?(nttfhrt roiffen fa)]en, tüte er es für einen

groffen gelber f)a(te, wenn man bem anroefeuben

^ptfcopo ^ramim feine 93rebigf im fünfter an--

trüge, 2Us md)t lange barauf befagfer £). 3Bcren=

fei* feinen iauf feiig befd)lo§, machte ber ©raf ba$

fd)on ©. i$u angefügte ©ebid)t auf i^n, roeldjeä

in ber buömgifcfym Samhmg 23ani> I. Q, 77 i f

f» gebruft tjf, (£r fagt barinn unter anbern:

£6rt ifyti.., ifjr©achter auf 3ion$ $§or!
Stuff, baß es getfet v>or aüer öfjr:

G&riffag ifl bie Urfad)

93on äffen ©ingen;

(Ef)riflus affeine fan nneberbringen,

5Bag ftd) t>erfot\

$$P. Pvofeflbre* £t>eologt,

©ebt eud) bod) immer bie fefge SKüf),

©aß t$r euren ieuten,

Sie fünftig ©iener

(Soffen genennt fer/n fcom ©eftterfü^ner,

©aö lamm erffdrt*

Unb enbfid) fd)fte|st er fein ©ebidjt mit ben

©orten:

33afef, bu (ScfyuP ber Q^erfranbigen,

Qöifjl bu ©Ott (Seelen be^dnbigen;

lehr
1

ben fünfrgen XXuclPn
Unb IPcrenfcifiö

SKein Deo gloria in excelfis:

fiob fey £>em ton! **)

*) ?cf)H 3<*f>re barauf nielbere ein trüber au£
Genf, in einem ©c&rei&en an ben ©rafen, biefer

<9t€tti*
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^feinre^en fja&e ein paar geuten fo geprebia.* , baß

pe üon ber (Stunbe an 33efantfd)aft mit erroeften

(geekn gefuebt ; unb fte wären nun in einem redjt

erbaulichen (Bange.

**) 3n ben 2mfra»ge!t JX 1670. i(l au* biefem

©ebidjte ein 2ieb gemacht, n>cld>c^ fiel) anfangt:

/lamm/ du tmfdntlötcjes (Bfotteslamm ! foü bann

i>er beugen ib^ alter ötamm nach geeabe eingefc»

u. f. ro.

ei) biefem feinem #ufenffja(e in 95afe( frf>rie&

ber ©raf einen Srief an ben 35. ^roretfer*

in (Strasburg, d. d. 29^11 ÜRai; b. 3. welcher fid)

in ber buötngtfcfyen S^mlung 2Sant> II.

656. beftnbet* 23efagter 2)octor fyatte in einer ge«

bruften $H'cbigt, roeld>e bem ©rafen in ber <Sd)tt)ei$

$u ©efid)te fam, gegen biefen viele fjarfe ^Sefc^ulbi^

jungen vorgebracht, ©drauf fud)t nun ber ©raf
in biefem 23rtefe nicf)t$ anberö, als tfm $um beftn-

nen $u bringen, ob er aud) bas beroeifen fonne,

n>a$ er in bie 5Belt f)inein gefd)rieben fjabe. 5Betf

aber ber £) Streifen ntd)t antwortete, lieg er ifm

burd) ben Jperrn von Jpermsborf, im Sunio barari

münb(id) erinnern» Unb als aud) hierauf feine

Antwort erfolgte, fcfyrieb er unterm aiten 3fuU

b. & von SRarienborn aus an ba6 $ird)encolle*

$ium in Strasburg, unb erfucfyte baffelbe, ben

Jrdreifen über genenffen naf^m^aft aemad)fen

^Puncren, bie er in feiner $rebigt vorgegeben, um
einen iScroetö ju befragen, unbifim, bem ©rafen,

ba$ ^rotocoü von feiner Antwort ^ufchiffeu.

>Der £) groreifen aber, reeller felbft 9Präfe$-&e$

tefaa/
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tefagfen (Eoffegii mar, fd)tfre biefen Srief surüf,

unter bem SSorroanb, er fei) mcfyt fdvulbig, ber*

gleichen 511 übergeben» ^nfltoifäen ifl bod) ber*

feibe lefenSmertf), unb man finbet ihn in ber bu*
fcmgtfcfym Sam(ung 2>an6 III. ©. 544. u, f»

Set) ber @e(egenf)eit will id) erinnern, bag

fcer ©raf fd)on totfytt, nemltd) im Januar b. 3»
an ben 'änttfteS $u Sern, 15. 2>ad)6; in einer

af)n(id)en 2(nqefegen!)eit ^efd)riebetu (Js fmrfe nem*

fid) ber I). 2(Itmann in einer gewiffen 35ifputa?

den ben 53rubern ^ur iafl gefegt, ba§ fte ben ©eib$=

perfonen einräumten, in ber ©erneute öffentlich $u

lehren; unb fowol barinnen als in anberu fingen
if)nen unrecht geff)an. £)a bitter nun ber ©raf,

mit Tinnige ber Uurid)figfeif, bie in bem 93orge*

ben bes J). tfffmanns offenbar fen, ben $). £)ad)3,

ifyn beswegen $u ermahnen, unb fagt unter anbern

j$ule&f:
a<Md) fieber ^)err Xrtftffcöj benfen ©ie

fcod) an ben groffen *£ag, ba atfe unnü^e 3öorte fo

genau werben genommen werben, 3Rätt§>« 12, 36.

unb ermahnen tf>rc Jjerrn Untergebenen, ft'd) für

bergletcfyen runftig $u f)ütem s2Bir wetten e$ ger^n

»ergeben unb fcergeffen; aber unfre allenthalben t>er^

täiievte unb bod) uod) nirgenb überwiefene $reujge*

meine §af einen mächtigen ©d)u£, ber geroig mit

beteibiget wirb, wenn man 3£m bie Seinigen

antaflet. " ®ief>e bie bübingifd)t Samlung
Jianb 1.6* 775* in

f.

§ 18*
.

od) eine @ad)e fcabe td) f)ier mi$ufufjren, bie

311 feiner jä)axnjerifd)en 23efantfd)aft gef>6rt.

SDteje
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UMefe mar nemndj.bie ©elegenfjeit/ ba£ ifpm ber

berner SnnobuS in bie Jpdnbe fam. 3$ meine

ben (gtmobum, roeld)er ben $itel füfrrt: d>r£>*

ntmg, wie ftcb feie Pfarrer unb preWger su

Staöt unb tanb Sem, in £ei>r unb ücbert

balten foften, mit weiterem 23cricbr t>oit

Cbrtfto un6 6en Sacramemen , befd)io(fett

im ©ynefco öafelbft, v^crfamlet am 9fen läge
3anuant/ int *53 2 *

& fanS) in bemfelben fcon ^(Efu Sfpriflo, unt>

ber &erfef)nung burd) fein QSfuf , alö bem einigen

©rtmbe unferer Seugfeit, fo t>ortreffid)e 3e"3nWe/

ba# er baburd) t>on Jperjen erfreuet mürbe. 5Di>

barinn enthaltene (Ermahnung an bie $>rebiger,

baS (Evangelium t>on S^rijio unb feinem 33lut unb

Siebe, allein ju tl^rer @acf)e ^u machen, unb bar«

aus alles herzuleiten, was fte ben armen 9Kenfd)en,

$u Hävern enngen Jpetf, 511 fagen f)aben, mar bem
©rafen ungemein mistig, (Er empfahl baf)er biefe

(Sd)rift, fo roett fte bie ief;re betriff, als eine nie

aus ben llugen *

du fefcenbe ^afloralinjlruction, bett

Srübern auf if)ren (gnnobis; unb fte nwbe audj

fcon benfelben in biefer ilbfid)t angenommen, lieber«

bem brachte er bie in bem berner (Snnobo abgetan»

belten ^unefe in ein lieb, roorinn er fotnel möglich

bie barinn gebrauchten Tfu^bräffe beibehielt, unb

alles in einer bem fedjjc^nfen %a§vl}unbevt gemdf«

fen (Schreibart barlegte.

9Ran ftnbet biefes Heb in fcen 2tnl?angen

3t. 2056.
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§ 19.

Unfer ©raf naljm bann mit feiner Heben Steifcge*

fetffdjaft feinen SXüfweg 38affer, *) unb

fam in Sttarienborn am 5ten ^un. wiebet' an.

2(fg aüe bie SSruber unb (gcfyrceflern , bie mit if>m

in ©enf gewefen, wieber benfammen waren, f)ie(t

<?r ein 4iebe6maf>i mit ihnen, unb fang baber? baä

iieb aus bem jpet^cn: tPtr bitten <ö(Dtt öen
^eiligen (Seift, 6er jtd) tmmevfcar fo crivetft,

wies fcae Hamm t?erfproct>en u.
f. 31. 1510.

2ßdf)renb ber %tit, ba er in ®enf gewefen,

waren bie meiflen trüber tmb <Scbwefrern, weiche

bisher in ^Mlgerruf) gewoi)n£ Raffen, **) nad) bem

Qmnfyaag gefommen; weit fte unter Denen tfwen

»orgefd)riebenen (Eonbirionen nid)t in $ügerru()

bkiben weiten. Siefe naf)m er pifammen, unb

befprad) fiel) grünblid) mit ihnen, ^(ö inbe(]en $u

ajeicfyer 3 e^ *on einigen greunben ber Srüber
nad)brüflid)e Q?orjM(ungen gefd?af)en, baß böd)

93rtgerruf) fcon t^nen nid)t mocfyfe fcerfajfen werben;

(©tefje bic buömgtfcbc ©amlimg 23anfc III.

© 980.) fo trug ber ©raf es auf eine neue Qolo*

nie an, unb fi)ifte ben 95ruber 2(n6reas 2?obiT

in biefer ^bfidjt »orauö nad) Ölbeölof). 5Bei(

man aber §ef)en Ört6, t>ermutljlid) auö S)ftfh>er*

franb, barein nid)t willigte; fo gingen biefe für

^Mfgerrul) befrimmte trüber unb ©djweflern nad)

America, erfrdrte fid? aber ber im ©epfember

b. 3. ionbon t>erfam(ere 25rüberfynobu$ in einem

t>en bem ©rafen entworfenen ©einreiben an ben

mg t?on SDannematf, über ben 93erlauf biefer

<£acfye
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<Sad)e beutüd); wie man fbfcf>cö in ber buMngt*

fdjen Samltwg 23an6 III. S* 983« f. nad)fe*

|cn fan,

©elf übrigen^ ber ©raf nod) In biefem 3^
in -ftorbamertca $u feijn gebaute, unb folglich ntcf>e

n>of auf meljr ab ein paar 9ftonafe $u feinem biö*

mattgen 2(ufentf)alt in ber ®erterau rechnen fönte;

fo fud)fe er um fo met)r, biefe 3ett ved)t ntyüd) an*

|un>enben. 3"efcod) ?r ftcf> auf einige ?:age (og,

unb t^at eine Steife nad) ©ejfar, jum Q3efucf) bes

(Eammergerid)fSaffeffbrS t>on ^e^ni^; weiter aud)

darauf in 9Karien6orn lieber befucfyfe.

) 2luf bem <5d)if madjte er ba$ 2teb 3?. 1520.

£>em &amm Qtbhbta attes gar. u. f. n>. toorintt

man einen fe(>r beutud;en $Iutfbruf feineä #cr$en$

ßnber.

**) Sftadjbem bie in bem (jer$ogIid)en 5>orfTem ge*

fud)fe $flan$ftatfe $u einer Q>rübercolonic nid)t er*

galten »erben mochte, (©. 879- u. f.) fanfcen ftd>

bie trüber burd) 33orfteUungen , baß (!e in bem fo%

niglicben £olffein me(jr grei)l)ei£ ba&en fönten,

jum >2lnbau eine£ neuen Drttf bei) Dfbctflof), melier

fcernad) pilgecrufr geneunt rcurbe, bewogen. 3Bei(

man aber in bem £><Snifd}en bamate ntd)t gern

ttolte, bag ber ©raf in biefe Kolonie einigen (Ein*

f!u§ b&fe; benn bie gute ©efmnung gegen ifjn

(6. 684. u. f.) batte fieb fefcr gednbert (®. 934.)
fo belogen ftd) bie ben 33rÜDern gemachte $cbin*

gungen infonberfjeit hierauf; unb bas fiel tfjncn ber-

nacb $u fdjrocr. ©od) £>airiö (Tcan* bat bat>on ein

niedreres in feiner Ära&et&iflorie @. 330. u. f.

20.
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§ 20.

^jSef n)id)figftc Vorgang in biefer %eit mar ber

Ä*/ Q3ruberfi;nobuö, meld)er in SKartenborn am
aofen^unii angefangen unb am 3ten^ulii gefdjfof*

fen mürbe. 35te @e(egenf)eit ba^u mar bie eben ge*

melbete bevorf!ef)enbe 2(breife bes ©rafen nad)

^ot'bamenca. (Er fang ^um Tfnfang befiefben ba$

iteb auö bem Jper$en: (D Äamrn, 6em t^oif ijl

6a, fey 5n it?m mmcjnai): laß 6eirc 4>huflein

lyanbcln nad) betnem gatr$cn Smn u.
f.

m.

3h 1677-

25er ©raf te^eugfe auf biefem ©ijnobo aber*

mal, mie er e$ auf bem gor(paifd)en fdjon getfjan

f)atte, ba£ er fein Q3tfd)of$amf mirf(id) nieber$u(e*

gen, nunmehr für noff)ig §at&

©er ©tun btefer fetner (Erflärung ging n)o(

nid)ü baf)in, ba# er fid) bamit f)dtte fosfagen motten

von allen J^anblungen, bie er vermöge feiner bu

fdjojfidjen donfecration $u tfjun berechtiget mar»

Senn er f^at bis an fein (Enbe ntcf>t aufgebort, nad)

©elegen^ett affeö ba$ $u tf)un, maö ber Seruf eines

orbent(td)en ©fener$ einer ©emeine (grifft erfor*

bert. <Er f)at md)t nur baS (Evangelium öffentlich

geprebigt, unb bie Zeitigen ©acramente abminu

tfrirt, fonbem aud) $)rebiger unb ©iaconos orbi*

ittrt, unb vielen 33ifd)6fen, menn fte $u if^rem %mt
geweitet mürben, bie $dnbe $um ©egen mit auf^

gekgt.

©eine Meinung aber mar eigentfid) biefe. (Er

karte eine Steife vor über Jjjott- unb (Englanb nach

9Jorb=
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Sftorbamerica; unb fjier woffe er fefjen, ob nicfye

unter ben fo totefett Seiten, womit ba£ ianb erfutTC

mar, etwas für ben Jpeifanb $u tfnm wäre, lieber«

bem fjieft er ftd> ba$u toon ©Ott berufen, baß er att

äffen Orten, wo tf)n bie Jpanb beö ^(£9{9t3^ f)in*

führen würbe, ba£ 2(mt eines $ned)tes 3^fw
(Efn'itTt, wefdjer ftd) äffen SRenfdjen fc^ufbig tfr,

bebienen fofte* <£r wofte bemnad) md)f nur unter

ben (Ef)rij!en, fonbern aud) unter ben Reiben uni>

Suben, äffe ©efegenf)eit waf)rnef)men, baS (£toan*

gefium ojfentfid) unb befonbers ju fcerfünbigen.

9ftitf)in wofte er nur fomel fagen: 3dj fan mid)

toon biefer 3eit an ntcf)t fo an bie mdf)rifd)e Grefte

binben, baß id) nur baö ju meinem ©efd)dffe mad)*

te, waö id) alö 23ifd)ofberfelben ju f§un f)abe, fon*

bern mein 33eruf, ben tc^> t>on meinem ^(idxdiSl,

unb toon feinem 5ftenfd)en, gewiß $u f)aben glaube,

gef)t weiter; worüber er fid) nad)f)er nodj beutftdjer

machte.

(Er wofte fic& affo, wenn e$ mogfid) wäre, nur

t>on ben ©ingen foömadjen, welche if)n an biefem feu

nem Hauptberuf fjinberfid) ^u fet>n fcfyienen, *) unt)

fagt ba^er: "Sa bie duflerficfye Drbnung unb

Sorm, barüber id) £afte unb ju Raffen toerbunbett.

bin, erforbert, baß einer an meiner ©teffe ber ©e*
meine fRctfyte behaupte; ba$ ©er! be$ ^€SX9t9l#

wefcfyeö (Er bisher mit biefem SJoffe gehabt, in fefc

nem fctftortfdjen 3ufanimenf)ange wtffe; unb es t>or

äffen öbrigfeiten, Sftinifterus unb doffegüs, un*

ter beren Jpanb wir ftnb, vertrete; bey ber unfefu

gen (Eontro&erS bie ©egner t>on ber ©a^eituber*
9v r r r fü£re,

1
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fu^re, unb bie ©emetnumftdnbe mit Autorität unfr

2(ufr)enttcifat beforge; fo \ft t>or einem ^afjr unfer

23t-uber ^olpcarpuö SSKüller ^um (Jpifcopo an meine

©fette erroeftfef worbem " u,
f.

(£te£e bie bubint

gtfcfye Samltwg San5 III. © 1039,

*) €r nennte ftd) fcon btefer 3*i* an, nad) @kfe*

genfjeit, ancien Eveque, (©ic^c bie <£ef?alt Öes

Äceujreid)ö u. n>. 199.) hierüber äuflTectc ftd)

<tner feiner ©egner: (Er f>dtfe ftd) öen aiteflen T&i*

fcbof genennt, nnb bod) wäre etf in ber Jeit geroe*

fen, ba et fein (£pifcopat niebergefegt tyattt. " u. f. n>.

darauf antwortet er: " <kä ift mir leib, ba§

ber hebe ^ann fein franjdftfd) fan, fonjt würbe er

tt>i(fen, baß btefe (Eiffarung gegen ben ®e6raud>

tiefet 3£orfg ift. Ancien Eveque ()ei§t auf betttfd)

ein reftgnime &ifd;of.
"

§ 21.

^^Ser ©raf ga6 bann and) bem ©nnebo ju ü6erfe*

gen, ob es mtJ)t norfjig fenn bürfte, auffer

bem 53ruber <Pol»carpuö 9)iuüer, nod) einen 95ru*

ber jum S5ifd)of ernennen, 3Me ©ruber Ratten

ftd) fd)on fo in Europa ausgebreitet, b<i§ eS bem

23ifd)of ^ofocarpus unmog(id) fenn würbe, ben fei*

neu übrigen Arbeiten, (er f;afte aud) bie 2(tifftd)t

über baö Seminarium unb $)dbagogium) alles ge*

f)6rig aflein \u beforgen; inbem ber 53ifd)of Samb
9utfd)mann fd)on feit ^jabr unb tag in America

abroefmb war*

©er (SnnebuS fanb btefe Q3orf!effung gegrün*

fcet, unb fd)ritt $u ber 5Baf)l eines 53ruber$ ^um

S3ijcfyofsamt. Unter benen, weld)e baju tn SSorfdjlag

famen,
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tarnen , fjafte 'Johann CTitfcbmann, bamafiger

SJorjWper bes ©eminarü, bie meinen stimmen*

£)er ©raf ^düfe lieber gefef)en, baß bie ©af)(

auf einen anbern 53ruber gefallen rodre, SDenn ob

er g(etd) $u bem 23ruber ,30 ()
arm 9itcfdjmann eine

groffe &ebe unb ttiel Vertrauen fjaffe; fo glaubte er

bod), ba|5 beffen ©nabe unb ©abe in anbem $£et*

len ber ©emetnarbetten, $ <£. in ber fpecteffen ©ee*

(enpflege, nü|(tcf)er $u gebrausten fei;* ,3^beß

würbe ber ©ruber $o£ann Stttfdjmann, nad) bem
©inn be$ ©t;nobi, am 22ten 3>uL ^um QSruber&u

fc^of confecrirf. £)ie ©emeine £atfe ijjren gewöhn*

ficfyen betrag, roeldjer basmaf befonbers gefegnet

war; unb ber ©raf rebete fe£r beutiid) von ber hu

fcf>6fTtd>en Drbinatton nad) ben ^been, meldte ©
897» u. f. fd)on angezeigt roorben*

S5ei> ber ©nfegnung, roeldje fcon ben beiben

23ifd)6fen, nem(td) unferm ©rafen unb ^otycarpo

Füller, mit J^anbauflegimg gejtijafje, betete erjie«

rer ^er^ltd) , unb fagte unter anbern: " Erbarme
bid) über biefen beinen $ned)t, unb fegne ibn! iaß

ifym babet) bie ©nabe beines QMufe^ beines Zo*

beö unb beineö eroigen SSerbienfies neu roerben!

^eilige i£n, ber bu für if)n bid) gef)eiliget hafi am
jfreuje ! ©0 oft er feinen ©egen anbern üfymn mit*

feilen rcirb, fo (aß il)n an feinem JDerjen füf)(ert,

baß er gefegnet ifT; baß er geben fonne tton feinem

^rieben ätten, bie beö griebens roerff) fmb! " u. f*

7t(ö etroaS befonbereö ijl anzuwerfen
/
baß nid)(

nur ber bamate regtrenbe ©raf t>on 9)fenburg= 25ü*

bingen, fonbern aud) ber i£t regirenbe Jperjog

SKrrr 2 ©ür*
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HBurfenberg = Dete Sei? biefer i^ircfyenfjanblung ju*

gegen gewefen, unb bte ausführliche Siebe unfern

©rafen mit angehört f)aben* £)er erjlere, welchen

bie ©emeine auf bem Jperrnlyaag nid)t nur als t^ren

ianbesf)errn, fonbern aud) als if)ren ianbeöfcater

anfalle , war baruber ganj befonberö vergnügt; ließ

aud) ber ©emeine fein gndbiges 2Bof)lwolIen nic^C

Unbejeugf.

n eben biefem tage, ba ber 53ruber ^oFiann

Sitffcfymann jum 33ifd)of orbtntrt würbe, §at*

te unfer ©raf Die $reube, ben Jperrn t>on dentis*

bovfr melier fd)on ad^efm ^a^re bei; il)m gerne*

fen, in bie ©emetne aufzunehmen. Unfer §(£vv

%(£{u$ f)af if)n aud) behalten, als einen iofyn feiner

©djmet^en, bis er im $a£r 1767. innigltd) »er*

gnügt unb jebermann $ur (Erbauung, feiig im
^e9i9J t>erfc^ieben ifh

<£$ war unferm ©rafen gan$ eigen, beö Jpeu

(anbs ©tunbe 511 erwarten
, infonberf)ett in 2(bftd)C

auf bte ©eelen. & fyatte oft ieute lange um fid?,

unb wu£fe gewiß, wo eö irrten fehlte; fud)te aber

md)tö 5U übereilen ober 5U erzwingen, fonbern über*

lieg es bem Jpeilanbe, wenn bie 3eit if)rer ©naben*

f)eimfud)ung fommen fotfe; unb fo i|i eö ifyn bei)

fielen gelungen. *)

<£r fagf batton in ber öamltwg offmtlicbec

Reben Z\)di 1. S, 97'. " 3d> fenne jfinber ©Öf*
(es, ifnedjfe ^gfu (grifft, (f)ier meint er ftd)

wol felbjl) bie einer einzigen (Seele fcier unb $wan*
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m 3°$** nad)gef>en , iinb 65nnen nid)f ef)er rufjen,

bis fte bie ©eele fcaben; biß eine einige <Seele burd)

eile Sfjetfe ber ®eft verfolgen unb frtgen fte bod)*

tlnb ba$ (tnb nidjt einjefne ß?rempef , fonbern Dtefe.

5Benn man fte nun f)at, reuet einen wol bie SRufce?

SRetn, man tjl überffößig bejaht für alle 9ttuf)e

unb Arbeit, für aüe$ Uebel, was man inbeften fcon

tfjnen erbulben mufh benn fte tf)iin einem manch-

mal alles gebrante £er$etetb an.

©enn aber foldje ©eeten enbfid) gewonnen

werben; fo rieben fte fjernad) fo fcerjlul), fo unauS--

fpred)(tet), rote ber $et(anb fcon ber ©ünbertn fagt:

"3t>v finö ™ele Gön6en vergeben , fcarum

liebt fte fer>i\
" iange gefugte unb enbucfy gefun--

benje ©eefen ftnb eine iufr $u fef>en.
"

& tl)ut f)tn$u: "@oH benn unfer ©Dft,4btt

unfer ifdnig weniger tfcun? SEöeiß ftcf> niemanb $u

befmnen, ba§ i£n ©Ott fcf)on $wan$ig, bre#g

3af)re fcergebltd) gefud)t £at? 3f* niemanb tn ber

23erfam(ung, ber fdjon fo unb fo(ange \>om §ih

lanb gefud)t wirb, unb ber #et(anb f)at ifw nod)

nicfyt? 3fl es batntm gemifr, ba§ er muß $um Teu-

fel fahren? Äan er nid)t nod> errettet werben?

3d)benfe: 3aP'

*) 2tm 9fen Dctober 1743. f»a(fe er m Bürau eint

ganje ®efeafd)aft t>on folgen ^erfomn gufammen>

bie er friele Jahre järtlid) geliebt, unb mit 6cf)met>

jen gefud)t batte, unb mit benen eS ibm boef) enb*

lieb gelungen war. €r ^iclt mit ibnen ein eigene*

greunbfcbaftfüebegma&l, unb erjeblte feinen ®an$

mtttynen, ju i^cer aller • großen 6atiSfaction nn>

£)anfbarfeit.

Strrr 5 § a 3.
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§. 23,

Um mief) fur$ $u faflfen, miß tef) nur nod) einige

tyuncie von ber ©emeinarbeit beö ©rafen in

tiefer Seit berühren* <£r (nett nemHcf)

1) Um ifen eine allgemeine lefirconfe*

ren$ in ^errnbaag, barinn baö iamm, afö ber

©ött über aßeö, §od)gefobef in (Etvigfeif, burd)

t>a$ gau^e alte unb neue Sejlamenf errotefen rcurbe,

1) 2im i^fen %uU fyatte er effidje unb fed^ig

S?rüber unb <£d)tveflern, bie vom Jpetfanb für bic

Seit bejummt waren, feiner ©ad)e imu- unb aujfer*

fyalb ber ©emeine $u bknen, bei; einem Üebe6maf)f,

<wf bem Jperrnfwag benfammen. £>a fang er in

2(bfidjf auf tfpre bevcrfJe^enbe ?(breife baö iieb

97, 16 -6, 3d> ft>5re gern von <Sd}tt öem
^ÖJ&ÄH tn atte Welt jum Boten bmge*
ftcüt u.

f. worinn er von ber ©nabe ber S^gen
3^fn rebef, unb fie ber freuen ieifung ©öfteö
empfiehlt*

3) £)en febigen Srübew fang er baö iieb

1445. 3l>rBvuöer, faßt eud) atfc xvobl
bereiten u.

f,
(£ö befleiß aus vier unb fieberig

Strophen, unb enthalt eine nqd)brüftid)e (Ermaf)*

nung, au einem ganzen (ginn für ben Jpeifanb, ba*

mit <&f ft'e in feinem ©ienfl brauchen fonne, tvenn,

wie, unb tvo (£r tvotfe«

4) ©tföfleb: 23cjtnn* Md>, Utbttwiiibtv,
YcW mancher armer Sunöer auf fcie Vocat
tivn

f
t»ic Simon öott empfangen, ;u fccnerc

^et&en
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Reiben gangen u- f. 97, 1688. tfl, fbütel id)

roeig, bei) ber Ähfiötgung einiger 33rüber am
22ten .jjul. gemad)t morben.

5) 2(m 3oten Qfiif. mad)fe er $n>een SSrübern

böö lieb 1649. tPir gönnen hieb bie ßveut
be, 3t>n 5ti fennen u« ) meldjes ftd> mit ben

©orten fd)lteft:

ia§ uns in ©einer itc&e tmb Srfenfnte

SSon £ag $u $age grojke ©jtf>rtttc tfnm;

€rofn uns immer mef)r bas Äreuj&evfianbnte,

SDie Äunji in ©einen 3Simben auSjurtiiw;

©ie ©uab, an ©td) $u glauben,

£ue SBeföfcri^ $u befleiben,

2)en (gegen ber ©emetn;
'

£>em roottfi bu uns äuö ©nabe eintterfet&en,

©0 merben mir glüffelge ieute fenn.

©ne Spauvtfadje aber mar

6) Saß auffer ben ttorermefmfen 53tfd>6fen

93ofncarpus Sttütfer unb ^ofpann Jftttfdrniann nod)

einige 35rüber ernennt mürben, $ur 23ebtenung

ber ©emetn = unb ^ilgetfacfye. 3>iefe jujammen

Ratten ben Auftrag, mit äffen ©ememen unb ihren

Arbeitern, aud) mit ben abroefenben 9>tfgern unb

SDienern bes Jjedanbö, bie (Eorrefponben$ 31t unter*

Ratten, unb aües baS $u beforgen, mas bon

$u 3?it $um beflen ber ©rüberunitdt nad) beut

(Sinn unfern JgQürrn 3Sfu (grifft burfte erferber*

ftd) fenn, unb mürben besmegen bie (Sencralcon*

fercn$ genennf.

SXrrr 4 §. 24,
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§ *4-

£^te ioofungen aufö ndd)ffe mad)fe er in

biefer 3^* <wdj jwm ©rufte fertig. @ic
waren eine 2(ugroaf)l auö ben bte bafper gebruften

ioofungen ; auffer ben Sieben unfern Jp(£rrn 3(£fu

(Ef)rifH, unb ben ^ejrfen t>om lamme ©öttes.

Sttan finbet fte in ber Samhmtf öer iloojimge*

unb Ce^tbucfylein bev Sruöergemeine im
Ilten Toanb © 59. tu

f. unter bem 5itel; *J>off*

rmng fcer geringen' Heute am btn Rempeln
unb Ermunterungen fcer ©d>rift Tlnno 1 742.

©er $el)nte 2(n^ang fam bann aud) in ©ruf,

unb in bie Sugabe beflfelben würben nod) t>erfd)ie^

fcene lieber etngerüft, bie er im %uüo b. 5» 9^
mad)f f)atte, €r fangt mit 91. 1 5:28* an, unb en*

fcigt fid) mit Sft« i68k ©ag <3. 1322. t>on bem
neunten 2tnl>ang gefagt worben, baö paßt aud)

auf biefem

53on feinen $u ber 3df gehaltenen Steben fmb
einige nad)gefdjrieben unb f)ernad) bem ©ruf über*

(aflen roorben, unter bem ^tfel: 2)ea ^erm (Bra*

fen Huöwtg t?on 3in$enöorf fieben le$te Äe*
ben, fo er in 6er (Sememe t>or feiner am 7 fen

2fuguft 1741* erfolgten abermaligen 2tbret(e

nad) 2(merica gehalten u. f

5Benn unfer ©raf mit ben ©oeimanern ju rfmn

§afte, fo jeugfe er mit einem warmen Jper^en unb

mit vielem 9?ad)bruf t>on ber ©ottfielt unferg

#<£rrn 3<£fu (E&rifH. 93a> 93rübern unb ed)n>e--

flern aber, roeldje burd) t>on i£ren ©ünben

fe%
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fefig gemacht worben, unb ^f>n ate t£ren $<£m\
unb ©Oft an if>rem Jperjen erfahren f)aben, weit*

fdufftgc Sewetfe t>on fetner @otrf)ett $u fuhren;

ba$ war fon|? feine @ewof)nf)etf ntd)f. ,3ftbe£

fönte eö ntcfjf anbete fetjn, ate baf5 feiner ewigen unb

waf)rf)affen ©ottf)ett immer gebad)f würbe, fo oft

man in ber ©emeine als bie 93erfof)nung für

unfre ©ünbe, unb nid)ü nur für unfere, fonbern aud)

für ber ganzen 2BeIt @ünbe, verfünbigte; unb

baö war bocf> bie Materie, bie unfer ©raf in ber

©emeine täg(id) $u feiner J£)auptfad)e machte,

^n biefen ft'eben Sieben aber t>on ber ©öffnete

<£f)ri(H war er fccf> ntc^t einfiel), unb es tji nief/t ju

leugnen, ba£ ntd)t nur fcon einigen ^eologts gegen

btefetben mandjeö mit ©runb erinnert worben; fon*

bern ba§ fte aucfyfo wenig bem ©rafen felbfl, a\$

anbern 95rübern tn berUnttät, ein ©enüge geffjan

§aben. (Er fagt ba^er in ber apolcgcttfcber*

6d)luj5fd)rift © 228» "SDte fieben fegte»

Sieben ftnb fe(jr tneorreet unb mangelhaft, unb

ba$ fo fef)r, bag td) fte faji fefbjl nicfyt jufam*

men bucfyflabiren fan, unb mid) be^alb lieber

bafcon (oSgefagt f)abe. (£$ fefclf an fo liefen

Orten ber gehörige SJerus, ba§ td) lieber bie

fdmf(id)en bort beftnMtcfyen iacunen au6 meinen

anbern ©cfyrtften en gros fuppürt, atö en detail

erfidrt fefje.
"

§ 25.

acf)bem er fowo( tn Bübingen afe in Sfteer*

f)ofj bie Vetren ©rafen t>on 9)fenbura, befugt,

di v v r 5 imb
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unb mit ihnen einen vefy freunbfd)aftlicf)en ?(6fcf)ieb

gemad)t fjafte, fo fd)tf fe er ftd) ^u feiner 2ibretfe crttl

©od) fydt er nod) i>or()er am $fen 2lugujl bie f>eüige

Qtommunion mit ber ©emeine, moben eine groffe

3erfd)met£ung ber Jpet^en waf)r3imef)men war*

Um 6ten fmtte er wer^efm paar neugefraufe

Gtfyekute %u einer £er
(

}lid)en Unterrebung bep ftd),

unb freute fid) über bte imfer ifmen waltenbe ©nabe

unfers £<2:rrn %&fu tyvW.

>Dann rjieft er ber ©emetne überbaupf , imb eu

uem jeben Qfyove infonber^eif eine %bfd)ieb$vet>e.

Um 7fen arbeitete er in einem fort, unb fprad)

§ernad> mit liefen Q3rübem unb ©ebroeftern befon*

ber£* ?lbetibt? hielt er eine <8tngfhmbe, imb ging

foa(eicf) aus berfelben auf feine Steife» 35ie ©emew
ne begleitete ihn mit ibrem Segen, unb er f)atte

eine grofle ©ewi^freit in feinem ^et^en, baß er

biefelbe nneber fef)en würbe.

€*s mar ?flad)t$ um elf Uf)r, ate er fcon 9Ka*

rtenborn abfuhr , unb wie feinet tylitavbeitev fo(g 3

ten i(nn bis granffurt, um if>n attba nod) einmal

fcor feiner Tfbretfe nad) Jpotfanb $u gruffem

§ 26.

SJfm iafen 2(uguft fam er in Ufredjf an, unb ging

fcon ba jum Q3efud) nad) 2fm(ierbam, rco ibm

ber $d(anb im Umgarn, mit feinen $reunben

(@. 1 140. u. f.) unb 25rübem mand)e$ 23ergnü*

gen fd)enfte.

(Einige
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Sinige $age barauf retfefe er nad) Jpeerenbtjf,

jum 23ejud) ber 33rübergemeine, t>ie ft'd) bafelbji

niebergefaffen &atte*

23on feinen aflba gehaltenen Sieben tfl eine

über bie icofung t>om igten 2(ugufl: t£)enn es

Commt, was fommenfbü; ftebe/ jbttwfcerc

fte erfahren/ Öa0 ein Prophet unter t^nett

gewefert fey, (ärjed), 33, 33. @in6 wir nur

in Öeu Zl><xt $u feinem ttMen, fo txurö ißr

feinen &atf> mit £uft erfüllen, gebruft Horben*

5Wan ftnbet fte in ber Samltmg öffentlicher

üeöen iu
f. ro. @. i* u» f* £)iefe fujjtre id) barum

an, weübarauö $u feficn t|f, worauf er es mit fei*

«er Arbeit in bem 9veid>e unfers Jr>(Errn 3Sfu
(Ef)rtjli bamate angetragen f)abe* (£s lagen nem*

lid) folgenbe %been bei; if)m $um ©runbe:

" 3d) bin fcon ©Ott bem £<£9i9i9? b<rjü be*

flimmt, baö ©ort t>on ^(Jfu 23(ut unb $obe

treiben, nicf>C mit ÄünfWet), fonbern mit Softem

traft, ofjne barauf $u ad)fen, rote es mir babey ge*

£en wirb; unb baö ijl mein 3Seruf geroefen, ef)e id)

etwas fcon ben mäf)nfd)en 23rübern gemußt f)qbe,

,^d) bin unb bleibe $n>ar mit ben mäf)dfd)en 93ru*

bern fcerbunben, bie unfer (E&angelium t>on ^Qrfti

ÖL()rifio inä Jperj gefaßt, unb mid) unb anbere

93mber berufen §aben, $ur 25ebienung if^rer @e*
meine: bod) trenne id) mid) baburd) md)t *>on ber

(ut^erifd)en. jfird)e; benn ein 3^ge 3@fu fan in

öiejey SWigion (eben unb- befielen. 3n^£ ^n
id) mid) mit meinem 3wam$ nicfyt an eine 3£eligion

binben f
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frtnben, fonbern t)te gan^e <£rbe ijl beö £(£5X9191,

unb a((e©ee(en fmb fein; id) bin mid) allen fcf>u(btgv

(?g wirb mir wol fo wenig funfftg 0(0 bisher an

5Btberfprud) fehlen; aber ba$ 2Bort Don 3<£fu ^m
©efreu^igten ift ©ottesfraft unb gortlidje 5ßeiör)eit,

unb was fid) bem wiberfe^t, bas wirb ju ©djanben
werben,

"

^DtcfS? 3been ft'nbef irwn gan$ b^utHcf> in Dorer*

tt>ef)nter 9{ebe; unb wenn man fold>e Doraugfe&t,

fo wirb man feinen fünftigen ©ang leicfyfer Derlen
fönnen.

©p blieb in Jpeerenbm* bis $um 2$ten Tfuguft,

unb taufte in ber £eit fowol bie (E()rifHna Äocl, eine

Jungfer Don Jparlem, alö ben alten ad>t unb fed)-

gtgjdf)rigen Hbvafyam ©rafmann Don Ttmjlerbam.

©eine bei) biefer ©elegen^eit gehaltene 9{ebe war in

fcem ©tun ber 56orfe iutfttrt, ba er Don ber S:aufe

fagf; M ©te mir fet Vergebung ber ©ünben, erlo*

(et Dom 'Jobe unb Teufel, unb gibt bie ewige @e*

litfeit äffen, bie es glauben, *)

#ud) fcbrieb er unterm 2ifen Tfugujl & ^ att

fcen Jpofprebiger Sartlpolomdi in ©eimar , als ben

Herausgeber Don ben Adlis hiftorico- ecclefia-

fticis, unb warnte ibn Dor ber S3efantmad)ung

tmgegrünbeter 9tad)rtd)fen Don if>m, unb Don bett

53rübern, um ber üblen folgen willen, **)

*) O wie oft fja6e tcf) gefeftcn, bng ein armct

Jpeibe, ber Dor feiner laufe nid)ttf alä 6ünbennoff>

<jn ftcf) füftlfe, tarier Geflimmert war, unb fiefy

nad) bem £eil ttt £f>rifto, baä tf>m geprebiget wer*

ben, Den £cr$cn fe&nte, burety bie Saufe, mit bem
gries
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grleben @£)ffe$, ber 2ie6e §(jri|Ii unb ber greube

im ^eiligen ©eijt erfüllet morben ; fo ba§ mon fa*

gen fönte, baä i|t ein ganj anberer dttenfcfy roorber?,

er ifc roie neugeboren.

**) ©iefje bie btoin$if<bt Gamlung #Anö III.

in. u. f.

f 27.

u Anfang be$ Septembers Farn er in ionbon an,

unb blieb bafelbfr bis gegen ba$ (Enbe be$ 3Ko-

nats.

93on bem, ro<x$ in ber Seit vorgefommen, fatt

id) getrofi $eugen; benn id) n>of)nte bamate in ion*

bon, unb mar täglicft um i(jn. 53on ben 33rübem

unb ©djmeftern, bie bäSmal mit t£m in ionbon

waren, fmb aujfer tf^m fcfyon jef^n aus ber 3ett ge*

gangen; es ftnb aber bod) nod) Augenzeugen ber

bamaligen Vorgänge unter uns.

£)ren X)tnge £abe id> 311 ber 3^ bei; bem ©ra*

fen, in ilbftd)t auf fein J^erj unb beffen Aeufferun*

gen angemerft,

£)a$ erfte mär, ba|5 er über bem, ttaöbtöba*

£in mit il;>m vorgekommen, mit feinem JpS9l9i9t

unb Jjeilanbe gan$ auörebete. lieber ber ©nabe,

bie if)m ber ^<££K£K $ujlieffen (äffen, mar er be*

fd)ämt, unb innig banfbar bafür; narjm ftd) aber

3ugleicf) alles ferjr genau, rcaS er im 5)ien(l feines

Jp(lrrn verfemen fwtte, ober verfemen $u f)aben glaub*

te; unb bat barüber mit vielem ©cfymerj unb 3Befj*

muf£ um Vergebung, ©ein alliier verfertigtet

iieb: tTact) (Bnafce tfr mir tvcb u. f. 1757»

leitet biefe feine J£>e-rjen$tMung fe§r beutlic^ an. *)
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>$um anbevn bad)te er an alle feine Q3efanfe,

unb ob aud) nod) jemaub übrig wäre, bei* ftd) tton

if)m für beleibigt f)ielte, imb bem er nod) md)t ab*

gebeten l)dtte. >Diefen bat er, nad) fetner ©eroof)n*

£eit (©* 865* u. fO ^erjHcf> ab; unb bas fcfyreibe

id) nid)t aus 93ermurf)ung , fonbern id) fjabe ju ber

Seit feine Briefe von ber 2(rf felbfr gelefen; id) f)abe

fte copirt unb forfgefdjift, **)

SDaö fcritte war, baf5 er ©orge trug, wie bte

33rübergemeinen, roäfn'enb feiner 2lbwefenl)eit in

TOrtertca, treulid) motten bcbient werben* $ßie

fef)r if)m btefeS angelegen, i(l nicfyt au^ufprecfyem

*) 533er biefe$ Sieb mit &ebacfjf tiefet, ber fteljet

Skid), ba§ e£ nid)t£ anbertf ift, a\$ waö matt

fonft ein 2>ußlieb $u nennen pflegt, f)eißt barintr

julegt:

9hm 3C(ü 3ef>oba,

3d) <Te(>c wirflid) ba

Unb 6ef?ef>' in 6d)anbe,

£)u felber weißt cd ja,

9)?it meinem 3cu9enfcmbe:
gd) babö feinen J^e&l,

25in bocf) ©eine Seel,

29?em 3mmanuel!

£) mein Immanuel,
@efegne meine ©eel;

(Salbe fte mit ©nabe,

Unb mit bcm greubeno'l:

®prtct> $u ber armen Sttabe:

©eine 6d)mad) ijt mein,

OJtein ^erbienjl ijf bein;

£>u folft feiig fepn.
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5Beil aber in einer <£bition bnbei) ffanb : fcTacb

breyßigjabricjem £>ienfr am ££t>an#elio; fo mur«

be u>m fo gebeutet, al£ märe eö em falfcfjec

Üvubm. €r antwortete auf biefcö Urtbeil im 3aftc

175 r. in fol^enben ©orten: " £>a§ tcb ben £)ienft

am (£t>anadio mit bem ißitjen (t
:
mft angetreten,

ttnb feitDern mit proportionirtem (Succeg unb (£r-

fabrung fortgeführt, wirb h. a. menf. ©eptembet:

gegen oier$ig 3^ re werben. 3d) mar ein (Scfyolar;

aber td) (>atte febon maneb ebleö £er$ um mief)

(jerum, unb 3^fu0 mar mitten unter unß. (6. 4?.

u. f. j £)er JQerr von $8attemiüe (>at e£ balb bar*

auf mit <^egen erfahren, unb bte unter un£ eiligen

bamaltf concertirte #etbenfacbe 5°0 ift ($ott-

(ob ! feifbem an elf biß $molf Drteu im ©egen augge*

fübrt morben. &ber marttm beißt beun baö meine

brenfiig Slmtäjabre gerabmt? 3cf> babe fte ja be-

weint itacb (£naöe tf? mir web , icb weinu eine

Bee u. f. fdn^t fref) baö £ieb an. $ctgt bag Eigen-

lob? ömb bte (Gegner niebt oon ir>ren Effecten ge-

blendet, menn fte fo ratfonniren? * 6ie;;e bie apo*

logetifebe Ißcflacung 163.

*
) 3d) roifl ntd)t in 2lbrebe fenn, baß er ba-

maltf an einen unb ben anbern, naef) <£rforbernt£

ber iimftanbe, aueb l>art gefebrieben babe. ^>a(>m

reebne icb feinen um biefe Jeit batirten &ricf an
CBfottfrteö tTeumann. 2Betl man benfclben für ei-

nen JÖannbrkf ausgab/ fo erflärt er frcf> baruber,

tag betfclbe nur eine Tarnung unb eoentuale Qk-

brobung fen; unb eö fer) aüerfcingtf ein Unterfcbteb

jmifcfyen Q3ann unb Tarnung (©. 574. 1013. it. f>)

Um nun über biefen festen ^unet, üor feiner

Hbmfe recfyt vu^ig ju werben; fo ftefffe er
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e$ auf eine (£onferen$ an, mit ben SSrübem
@tf)wef]ern, bie t>on Anfang an bei; ber ©acfje

gewefen, unb bamit gfetd)fam aufgewacfyfen waren.
35ie (Störungen $u t>erf)üfen, weid)e ber 23efud)

unb 7Max\f machen fern, weftffe er ba^u ein £au$
in Red lion- Street, reo er fonfl nidjt wohnte; ba
war man bann fo ganj in ben ^u Überlegenben SKa*
terien, baß man ftd) auflerbem mit gar niebfc? ein*

ließ; unb es blieb nid)t fciel übrig, in Hbfii)t auf
baö tton unferm J3(E3l3i9? unb Jpctfanb ben 33rü*

bern anvertraute unb anbefof)(ne ©efdjdffe, ba$
nid)t wäre bebaut, unb »or ^m geprüft worbem
9)Zan befa^e ben 33aum ber ©emeine nad) äffen

feinen ©urjcln, heften, Steigen, 23Idttern, 33fü*

ten unb grücfyten; unb was tfjm entweber fd)dblid)

fetjn, ober feinen SBof^um unb grud)tbarfeir

beforbern fonfe. 9Kan rebefe über atfeö gerabe,

unb of)ne 7(nfe^en ber $erfon, unb war nur barum
befummelt, baß man wtffen mochte, was bem
Sp(£di3i?fl ba$ (iebfle wäre, um er» finbltd) unb
freulief) ju befolgen. ©Ott unfer Jpeilanb war aud)

fogndbig, baß (Er unö über bie Sftaferien, worü*
ber wir verlegen waren, feinen ©tun $u erfennen

gab, unb uns als feine jfinber unb ©teuer, ^urecr/te

wies. Unfer Jper^ war gewiß, baß (Er fo waf)r*

fjaftig bei; uns wäre, unb unfer uns wanbelte, als

€r feinen 3ü"°.ern 8ef«3fN : 3&> bin bey eud?
alle läge, bis an öer UMt itnbe.

aö id) tnfonberf)ett t)on biefer Sonferenj ju fa*

gen f)abe, betrift jut>6rber|i bas 2(e(fe(lenamt

ber
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Der SSrübergemeinen. 3m 3<*fjr 1735- war fofd)e$

bem SSruber 3o§ann ieouf)arb ©ober auf bas fet>er*

fidjjle awoevtvanet morben. (© 887. f.) '381

mehrere 53rübergemetnen mürben , befam jroar eine

jegftcfje berfelben t^ren eignen 3(eltejlen; (© io6$*)

ieontparb 2Dober aber, meldjer jur ^PürtAgemetne

geregnet mürbe, mar 2(e(tejler atfer ©emeinen,

35urd> t^n foffen alfo äffe ©emeinen, mit il)rer*

dboren unb Tlnfiaften foroof, ate ade £in unb fjer

jerflreuete ^ilger unb Soten, $ufammen gehalten

werben* %fym feiten alle ^u ben Srubergemeinen

gehörigen 53rüber unb ©d)mejlern, unb infonber^eit

Diejenigen, meiere in unb au(]Ter ben (Gemeinen im
SMenft am $ßerfe beö £(£9{3>i3i angeftetft maren,

bem Jperjen nad) befant fenm ^ebermann fyatte

Srei^eif, fein Anliegen bei) ihm anzubringen, üSm

feine 9Jot() $u fJagen, unb einen guten 9£atf) bei;

if)m }u fud)en. <£r Ipafte barüber $u machen, ba§
Die ©emeinen unb ibre ©lieber in ber ©nabe unferä

^Si-rn^fffu (grifft, ber Siebe ©Otteö, unb ber

(bemein{d)aft beö fpeüigen ©eitles beffef)en mortem
SKan ermartete t>on t{jm, bag er $ag unb SRacbf

Im ©ebet bliebe, unb fowol baö ©anje afc feinß

$:beife auf feinem Jper^en trüge* ^n Konferenzen

ging fein Auftrag bafyin, ba£ er nicfyt nur eine jebe

@ad)e, bam\ bie Siebe mar, mit ben ©runben,

bie für unb gegen btefclbe angeführt mürben, rid)*

tig faffen, fenDern aud) infonberfpeif auf bie Siegung

unb Stimme be$ ^eiligen ©ei$eS in feinem J^e^en

merfen feite» Ueberbem fwtte er ben Q3rübern unb

6d)mefrern, bie abmefenb maren, unb tfjr "Jfnlie*

gen ber) i£m anbradjten, guten $u erretten»

<S $ $ * Stlicfj*
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(Etltdje Sofyte ging S3ruber Sodann ieonfjarb

fDober unter biefer 2(mt6fafr f;>in, unb unfer JpSrrr

^(£fuö (EfjriftuS unterste it)n barinn. (Enbltd)

aber würbe eö ifjm fcfywer unb ju mel, unb er

bat fdjriftlid), ba£ man if)m biefelbe abnehmen

mochte» lieg fiel) foldjeö md)t fogleid) tl)un;

ober auf biefer <Snnobalconferen$ fanb man fid) be«

wogen, mit (Ernft barauf ^u benfen. 9)ian fudjte

einen 23ruber, ber nid)t nur bie $u bem 7(mte no*

tl)ige ©nabe unb ©abe, fonbern aud) bie $icbe unb

baS Vertrauen aller ©emeinen unb i£rer ©lieber

£ätte. würben in ber 2(bftcf)f t>erfd)tebene ge*

nennt; es fanb ftd) aber nk\)t ein (Einiger, bei) bem
man of)ne 23ebenfen gewefen wäre* £>;e (Eenferenj

barüber wahrte lange, unb bie SSefümrneruis, wo
man bod) Den red)ten 9Rann ^u 33efe§ung biefe$

7imt$ fiuben folfe, war fef)r groß.

(£nbüd} bieg es: 5Btrb ntcf>f ber £@X9t unfer

Jpeilanb fo gndbtg feim, unb biefeö 3(mt fetbf! über*

nehmen? (Er ijlö bod) alkin, ber? bem ntemanb einen

^fnftanb l)af. Wie ©lieber ber (Eorifrtenj fagten:

%a, wenn ber liebe J^eüanb auf bie ©etfe fid) $u

unö befennen weite, fo wäre ung in libfidjt auf btefeö

Hvai geraden- unb geboffen. SBir fallen ifm finblid)

barüber an, mit fper^iumgem $U§m, unb (Er eiferte

unfer ©ebet, unb gab unö in ©naben bie 93erfid)e»

rung, ba£ (E*r felbjt unfer 2{eltejler fei;n wolte; unb

wir nahmen mit §rcuben, unb innigjier 23eu*

gung bafür an. SDte gefdjalie am 1 6ten September.

£>ie Siebe war nid)t batton, ob ber Jpeüanb

ber Jpirte unb 33ifcf)of unferer Seelen überhaupt fei;;

fon*
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fonbern unfer (Sinn unb JperjenöanKegen mar: ba§

(Er einen (Specialburtb mit feinem armen Q3rüber*

fcolfe machen; unöate fein apartes ©gentium an*

nehmen; fid) um af(e unfere Umfrdnbe, fo Hein fie

aud) roären, bekümmern; über uns ganj befonbers

tt>ad)en; fid) mit einem jeben ©liebe ber ©emeine

perfcneö einladen unb atieß basjenige in ber 2?oü«

fommenoeit f^un mochte, n>a£ unfer bisheriger litU

refter unter uns in @d)n)ad)[)eitgetban ^atte*

®ir aber rooffen, auf unferer Seife,

unfern ÄettejWn (ieben unb ebren; burd) feine ©na«
be fper^ertraulid) mit 3?f)rti umgeben; un$ nad)

feinem 6inn unb 5Binf finbiid) rid)ten; feinen

SKenfd)cn in Jper$ensfad)en 311 unferm Raupte wefc
len; fonbern jfrftl ttori gar^om Jperjen treultd) an*

fangen, wenn aud) alles in liefen tterberbren 3^*
ten von Sfym abfällig mürbe»

SSBtr fönten zutrauen, baß (Jr fid) fo $u

uns herunferlajlen, unb uns in unferer ^inbliij)*

feit nicf>r befdjämen nnirbe, ,3d) aber benfe infon«

bereit habet): " 116) waren nur viele ©emeinen

^Sfu, bie in bem (Sinne ftünben, unb fe(d)e

©tabe t>on von $erjen begehrten; £t mürbe

ftcf) ihnen nid)t verfagen. ^a wenn aud) nur ein

einiger 9Kenfd) ifr, ber fid) biefes von 3^m ausbifc

tet, unb er thut es in ©nfalt, im ©eifr unb in

ber ®abrieft, fo ifr (Er, ber treue JpeiJanb, fei*

ner gwflfen Serfjeifjung, bie Q:r gegeben bat, ge^

n>$ eingeben? unb besamet i£n nidjt*

"

<85 S 9 6 2 §. 30,



1 3 f4 fünften £l>eüs örtttes Cap*

$ 30,

Ueber tiefen wichtigen Vorgang war nun unfer

©raf in überaus grojfer greube, unb fein Jper^

würbe mit reichem $roff erfüllet. Ser nte SRot>»

& 3» würbe ^ur 6ffent(ict>en 23efantmad)ung biefer

<Sad;e w unfern QSfubergerti^fheti befitmmi 3" bem
<£nbe fd)rieb ber ©raf einen 23erid)t bafcön in hie ©e*

meinen, unb fd)ifte irmen baju ba$ iieb 9tf. 1778»

3d) wiK etwas weniges barauö anfuhren, um
fcamit ju geigen, was man fccn unferm Jp(£9{9i9tf,

ds 2(elfeflen ber ©ememe, erwartet l)abe»

©itlfommen unfer Seiner <Sd)aar,

Unb bas mit taufenb greuben,

Su, ber ba ijl, unb ber ba war,

^omm f)er Sein Qßotf $u weiben,

SaS über Seinem ©ort fcom .ftreuj

SerfdUt mit aller lefjre;

(£mpfor)e oon uns afictfetW

Sie f)eüge 2(eltf}cnef)re*

©ir fü(fen Sir im ©eijl bie Jpanb

üfRit tf)rer Sftägefnarbe,

gür uns am ^reuje ausgefpannt

<£o blag, fo tobtenfarbe. —
Sie Keltejten, Sein (Ebenbilb

S5en Seinen Äird)end)6ren,

bereite Su Sir , wie Su wtft,

3u Seines J^aufes <£f)rem —
©ei? unferm 3Mfd)ofsamfe naf);

Ser ©eijl ber ofnen ^t^üren

5Kit »ejlen Pfeilern $ieren. —
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Du ber ©emeine ©Dffes J^OSJ,
ttnfc) aller ©elf 9Serfüf)ner,

Du Oberhaupt ber ©anberer,

Siecjtr' ben Siatfj ber Diener,

S>er Dir in allen feilen igf,

Bumai in genferen^en,

Sur greube Deines «Öer^eng ft|f;

ia$ tnm bie ©unben gtdn^en. —
<£ag' Deinem SSolf ben 9Man ins 0§r,
lafj red)C gelef)ret werben;

<8tef> ber ©emeinen ©anbei fcor;

33ewirtf)' bie ^Pügerf)eerben;

©ib jebem fein 6efd)etben $£etf;

Vertritt uns im ©erid)fe;

Die Äinber füg', bie ifranfen fyiV;

Die ifircfyenfjdnbel fd)lid)te! —
Du ^erjenslamm, Du Heber Sttann,

Du unfer aller 3 l
'eu^e

/

95on bem man rotrf(tcf> fagen fan,

Da§ & @ein Qäufiein wetbe;

©aö fage man mef)r? wir voiffm ja

Das Jperj nid)t auszuleeren*

©er fan Did?, 3<Efu Se&otw,

©nug (oben, lieben, e^ren?

©le es nun am 1 3fen 9ftot>ember in ben ©e«

meinen befant gemad)t würbe, baf? ber ^^5K9t
unfer $eilanb fetbft unfer 'Xelfeffer fei); fo fanf aU
fes ju feinen §üfön nieter, unb ergab ftd) in

Jberjenseinfalf unb $mblid)feif. (gs fam ein

folcfyes ©naben a unb ©eifleefeuer Aber fte, baf bie

Jperjen in iiebe unb SSeugung zerfloffen.
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ß?tn genuffer Umfranb, ber ftcf) be» ber

2(e(tefienfeffeg am iqten Siottember ercig-

tiefe, f)at eine @;rlduferung notf)ig. (£2 roar nem*

ltd) auf Der ©nncbalccnferenj in ionbon rcfcfoirf

roorben, baß man aften bcn iatfen, bie fonfl

ben SWibern gef)6rt, ftcf) aber von irrten fosgerif*

fen, unb jum 'Jbeil fc^r an irrten fcerfünbigt bat*

ttw, bei; biefer ©efegenbeit ben ^rieben gfetcbfam

entgegen fragen, unb tn Hoffnung, ba£ ifmen eine

neue 'Xtifaffung ^um Segen fenn werbe, tf;nen aU
leö vergeben rcoüe* SDiefcö Reifte nun burd) einen

freunbdcfcen ^rmafjufprud) ober Sufdjrift <l
cf^^ s

F)en rönnen, unb fo erwartete es aud) ber ©tmo»
büß, ÄEetn es mürbe t>en einem trüber, tve(d)er

in 2(bn>e|enf)etf bes ©rafen bie ©emeine bebienfe,

ein febriftfieber ^uffcii} belegen gcmad)t; unb ber

gab ©elegenbetf, ba£ man bem ©rafen impufirfe,

er babe einen $bfafbrtef ausgeben fafjem (Er er*

fldrr ftcf) aber barüber in ber (Bcftalt bce 2xrcti$*

reiche 3<£fu © 41« unb fagt: "fi:ö gefpet in

meinem Stamen eine Tibfclutionöformef in äffen

fdnbern fjerum, unb flebet fo gar in gefebrfen £eu
fungen, bie ftcf) fcon anbern biflingriren rooffen,

auf meiner 9iecrmung* öb icj) nun gfeid) biefefbe

tt>eber publicivt, noef) gemad)f , ned) ^imor gefeiten,

nod) jemqte etwas ba^cn gewußt; fo ifl felbtge bod)

mci)£S anbern, afs was eine jebe ©emeine unter

ftcf), naef) gotrftd)en unb wefflieben 9;ed;fen, $u

f|ün berechtiget, unb in mancherlei; §d((cn Derbun*

ben ijL
"

32.
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^^te ©efcbdffe, me(d)e ieonftatb Softer, atö

r^' 2feltc|ter, unb bei* ©reif, als 93orfte£er aU

(er ©ememen bieder bebient Ratten, mürben *>er»

fdjiebenen ^erfonen anvertraut.

£)em ©rafen mürbe aufgetragen, atfent^afben,

rooeöntk()ig, 3U Reifen, einjufenfen, $u erinnern,

anjuftellen, u,
f.

n>. unb bem ©ruber ieonf;ar&

SDober mürbe infonberf)eit bie *2Cuffccf>t ber 9Ri$to*

neu anbefcf)len> 35ie grau ©rdfi'n, meldje ber

93i(gergemetne bisher als JpauSmutfer gebient f)afte,

(© 969. ) blieb in btefem tf)rem *2(mte, unb be*

forgfe mit ben Q3rübem ^naö ?)auluö QBrifj unl>

3^^ob ©cfyetfinger baä £)urd)fommen berfelben*

£)ie nötige 23eforgung beö 2(ufn)anb$, meldten

bie .Sinberanflalfen, bie (Kolonien, bie fMfgerfdjaf*

ten, bie 93otfd)aften unter bie Reiben, unb ber*

gleichen mef)r, etforberten, tarn ebenfalls in Ueber»

legung,

93fa baf)in §affe ber ©raf, mit £ü(fe fetner

©emalyAn, ber man ba$ Seugniö geben muß, baf$

fte meislkf) gemirt()fd)aftet, bie 9?otf)burft ber @e*
meinen fomol, aU ber ^fgerfdjaffen, nicfyf nur nad)

SSermogen, fonbern gemiß über Vermögen bebienU

SBenn bann $u biefer unb jener <8acf)e, bie man für

notf)ig f)ie(t, ®e(b erforbert mürbe, unb es mar nid)t

vorf)anben; fo borgte er es, unb mürbe mit feiner ©e*
maf)lin ©cfyulbner bafür, (©. 961* u. f. 969.)

3Bet( nun biefes unmöglich fo fortgeben fönte;

fo mürbe ein £)iaconuö wrorbnet, bem man bie

© $ $ $ 4 . 23efor»
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ÜBeforgung ber &oirertpe$nfj>H £)inge, unb be^en,

U>fl$ fonf! vorfallen mocfyfe, übertrug.

£)eö ©rafen ©ebanfen gingen ben biefem #uf*
trage bafun: man folte nicfyt (Eollecten machen, fon*

bern lieber borgen, jvaö man nid)f burcf) eigenes

SBermogen befreiten fönte. <£r f äffe bie Jpoff*

nung, ba$ ficf> , unter bem ©egen unb ©enftanbe

©DftcS, diatt) unb füflittd ftv.ben würben, rote man
bie foldjergeflaff erborgten ©elber vertnterefftren

unb enbUd) juntf be3p£len fönte, <8ief)e bie bu*
öingtjcbc Samlimg 23an6 III.© 163. u. f.

<£ö nqfjmen tnbeffen bod) bte £)tacont mit

SDanf an, roaS tbnen $u ©eflrettung ber 25ebürf*

ntj]e au$ treuem Jperjen von 33rübern unb greun*

ben gegeben rourbe; unb roenn eg bt? fftctfy erfor*

berfe, fo borgten fie, in ber 3nverftd)f, bie 93rü*

ber, roeldje tbnen bas Xnacouaf anvertrauet, roür*

ben ntcf)f entfielet], tfpre J^anblungen $u vertreten*

$> 3*

f^cf) babe micf) fange ben biefer ©nnobalconferenj,

^3 roeldje.vom ufen bis 23fen September ge*

roäfn't, aufgehalten: unb gleicfyrool bünft mtd), als

fcätfe td? viel 311 roenig bavon gefagt.

QSon unferm ©rafen aber fan id) nidjt umf)in,

ef>e id) $u be|fen ?(bretfe nad) America fomme, nod)

ein unb anberes 511 bewerfen, als:

1) 2>af5 id) tbn tn btefer 3^ femcö 'Kufent*

£ate in Bonbon in jroo ganj verriebenen ©emütf)^
gejTal*
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Qtftaltm gefefjem fanb ihn oft mit jerroein*

ten '2(ugen, unb in einer Sefummerms, bie er

md)t verbergen fönte. 2)a ging er bann aus , um
in ber ©fifte 5U fenn, unb mit bem $reunbe ber ar*

men ©ünber tmgeftort au^ureben; woben es tf>m

aucf) einigemal begegnete , baß er fid) verirrte, unb

fich faum wieber juiuf jinben fönte*

2Benn man baß Heb tiefet 31. 175^ tttem

JTiamr, öen mein <ßemurl>e f imfc roetbtfcbes

(Seblute, beynafye triebt me^i* fcrmtl u* f. fo

fan man fid) eine ^bee fcon feinem bamaügen 33e*

fi'nben machen. ß:r fagt barinn unter anbern;

S5a liegt man rote erflorben,

3« aftem ganj fcerborben,

Söaö ju t>errid)fen mar;

©efdjfagen, perfurbiref,

©cpreßt unb confunbiref;

Sttan fennt ftd) eben atfjufe§t%

Unb mar man ein ^ropfjefe,

Unb fyätte fein ©erätf)e

53eflanbig im ©eftcfyt;

3u folgen ©djminbelftunben,

£)ie ©afanaö erfunben,

Seftnnt man ft cf> auf aüeß nid)U

SDa$ fan ben ©cf)(üjfe( geben

3" Spiobß ^ammer(eben,

3u 3eremiaö. 9tot&,

Sur Üuaaf ber $roeen €lien,

SDeö iammö Sfteiancfyolien,

Unb 9>auli tan* unb äuffern $ob*
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<So Hege id) bcfldnbig,

Siefen tobt al6 n>ie lebenbtg;

3d) liege can^ unb gar.

Jp&r S€fw! id) bin mübe;
jfommc ivpjnb nocf) ©ein grtebe,

©o nxrb id) wieber, n?ie id) war. u. f.

©agegen aber f)abe id) if)n lieber fo tnntgh'd)

vergnügt, fo mit Sriebe unb greube erfüllt, fo

fünbcrhaft froftlid), fo fieblid) unb angenehm, fo

freunblid) unb fjet^id), unb fo ausnef)menb freund

fd)afrlid) gefefjen, ba£ mir baö 53ilb bafcon nie

tofd)en tfh

2) Um 7fen September, afe an feinem

jjrauungötafle, mad)fe er, ein ©ebicfyt über ben

t«jrt: tPobl Wc, Ofiael, ivcr ifr gletcb,

66 XJölt, t>as fcurcb fccn <-)<£SÄn öcinm
<Bd>tt fettg vcixb, bcv Öcmc *Suffe, Scbilö
Unb 5as Schubert öeinee Steges tfh (£6 fle^t

9?. 1784» & rühmt barinn bie tf)m felbft unb

feiner ®emäf)(tn unb ganzen gamtfie, t>om JpSrrn

feit fo vielen 3fa{jren erzeigte ©nabe, unb mad)t

ben ScfylmT, ba£ man unenblid) mehr Urfacf) f^abe,

©Ott bem $(KK3t9t ju banfen unb 3ßn $u pret*

fen, als mit feinen SBegen un^ufrieben $u fci;n.

€in anbcreS fteb auf feines ©obnes (Ehri(ltan

SXenafi ©efrmtstag am i9ten (September, me(d?e$

9t. 1652. fielet, fangt ftd) an:

5Bir fmb'unö mol feiner anbern Jufr

33-ei; unfrer $ird)e 3 l*f™n& bewußt,
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2ß$ bag wir bte

£)em kmme wetzen,

Unb eö im folgerten mef>r erfreuen,

2fe nod) »or£)er*

3) 'Hm i8^n ©epfember fyelt er $u ionbow

eine Siebe über ben Xejrt: dtyciftus fommt I>cr

aus öcn X)atern rtacb frent Reifet) u. f. unb

eine anbere am Mten ©ept. über bte ©orte:

2?cm 6er md?t mit Werfen umgebt , glaubt

aber tu f.

maMiu ftd> f^enlid) t>erabfd)etbef, unb atte

nötige 7(brebe mit if)r genommen ^afte, mochte er

2Cn{laff ju feiner Steife nad) Storbamerica, (Er

^atte ©elegenf)etf, entweber auf einem ^riegsfdnf,

ober aud) auf einem ber Kaufmann gfcfyiffe, bie un*

tcr Sebefhmg eines $rieggfd)tjfe$ mit einanber

gingen, biefe Steife $u ttpuru 3SerfldnMge leute

rtetfpen if)m, um ber ©efaf>r wiffen t?on ben (EaperS,

we(d)e bamate bte ©eereifen fe^r unficher mad)fen,

(benn bte Qrngldnber fjatten Ärteg mit ben @pa*
ntern) eines t>on betben erweftfen. ©er ©raf
aber fanb für beffer, jtefj auf ein Äaufmannöfdjtf

ju begeben, bas ben SBeg für ftd) atfetn machte,

unb gar feine (Eanonen führte, mitlfm nirf>t int

©tanbe mar, einige ©eaenweijr ^u tfjun. 5Me
Urfad)en JU biefem feinem @rnffd)fof? waren folgen*

be: (E*s war tf)m n»d)t unbefanf, ba£ bie unter

53ebeffung eines ,ftrteg6fd)tjfe$ gefpenben ©djiffe

em nun unfer ©raf mit feiner (ieben ©e*

oft
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oft fange Svcifrn Traben, weil eines auf ba$ anbete

warten muß; unb baß ein Kriegs fd)if, wenn es auf
ber ©ee ein feinblicheö $«£rjet!g entbeft, nicht wol

fortgehen fan, of)ne !ja#b auf baffelbe $u machen;

er aber wolee feine 3$ verfdumen, unb beSwegen

gern ben fünften ®eg gef^eru £)c^u tarn nod)

biefeS, baß er ben fogenanten öudfern unb 3)ien*

nennten, weldjeben Ärieg für Unred)t galten, feu

nen Tfnfloß geben weite; weil es if;m anlag, aud)

unter Omen 5Hu|en ju frijafim *)

lim i6tm (geptember retfete tef) mit ifyn naef)

©ravefor.b, wo er am iftten an Q3orb ging, als

baö Sd)if fdjon unter (£egel war*

(£twas ntcfyf feht gewe£n[td)eS war eö wol, baß

feine dltefle Tochter SBemgna, eine (£omfeffe von

etwa fed^efm ^a^ren, mit ©uffinben i(jrer 5*rau

Butter, fid) von jjperjen willig ftnben ließ, tiefe

Sveife naef) £?orbamerica mit tf)rem Jperrn 2?ater

ju t£un, welcher baruber mit feinem JpSiXJXSft ver*

flanben war, unb fid) bavon viel gutes verfprad),

@ie hatte jwar einen Schaben am §uß, ben einige

fSlebiciin (Englanb für fo gefdhrlid) anfahm, baß

fte vom 2(M6fen beffelben rebeten ; alö fie aber bem
of)ngead)tet bie Steife unternahm, würbe fie burd)

bie ©eefarjrt glüflid) curirt. 3)?if ifmen gingen

nod) einige S3rüber unb ©d)weftern $u if)rer S3e-

bienung.

*) 9)?an fan fjter&en ben 25rief, welchen er beä-

wegen an £errn 3oftaö Martin (jefefirieben , unb

worinn er feinen (Sinn erflart, in ber buömcnfcbeit

Bamlung £<wO in. 307. 308. nad)fef>cn.
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§• 35-
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e**J xoa$ befd)werlid)es; benn bei* ®inb notf)igfe

ben (Eaptfain, in einigen J^dfen am Sana!, ate in

2?eal, (Eorbay unb ^aUmoutb einzulaufen*

SJiefeö war bem ©rafen einesteils nid)t Heb, weil

e$ eine Verzögerung i^rama^te; anbernffjeite aber

mad)üe er bod) guten ©ebraud) ba^on. (Jr mar

nemüd) fe^r fleißig im fdjreiben; moDon idj t>iet fte

gen fente, benn es fam alles nad) ionbon in meine

Jpäube; xd) will aber nur einige ^uncte anzeigen*

QSon iDcal aus fcfyrteb er d, d. iten Oct. b,

an alle (Dbvtgfeiten Öei* evangelifcbert 2\trcfye,

6te man jHc toeybim&eit 3al>rerr öte 2xuÖey
nennt; unb biefes v£d)retben tjl feinen im

1742. wieber gebruften SSebenfen unb ©enbfcfyrei*

ben, ate eine 3»(d)rifc ttorangefe6t. ©eine Hb*

ftdjt babet; war, ob er tuef(etd)t bei) ben Öbrigfei*

ten, unter benen bie 33rüber wo&nen, es baf)in

bringen fönte, ba$ fte gerufen mochten, ber 33rü*

ber @ad)e, bie fo ubel be{d)vkn würbe, grünblid)

ju unterfucfyem (£r erbietet ftd), einer jeben Jan*

beSobrigfeit über ben ^uncten, woüon in ben (Eon*

trotterfen f)auptfdd)(id) bie grage war, unb bie er

ber 9{eif)e nad) anzeigt, in feiner 2(bn>efenf)etf

fd)rtftud), unb ben fetner £Küffünft aus 2(merica

münblid), 9{ebe unb Antwort nad) ber 5öaf)rf)ett

ju geben; unb bittet nur, baß feine Dbrigfeit ge=

gen bie 23ruber einen 'J(uöfprud) tf)un möge, o^ne

fte Dörfer aud) gebort $u fwbem Sftacfybem er nod)

Sieles, feine eigene 9>erfon betreffenb, fürjKd) an*
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gezeigt, fo tfnit er fyn$u\ " Unferbeflfen £abe tdj

aud) für gut geartet, ^nen «Herfens biejes 33ud)

(er meint feine SScbenfen unb ©enbfd)reiben @.
877* Iii fO woraus mein (ginn in einer golge fo

vieler 3at)re errettet, bei; mdner Hbveife unb 7(6=

wefent)eit t)iemit öffentlich $u übergeben; äfö vo'

bem id) §offe, baß es beffer, ols tüele ©efenjtoneti

fepn werbe; benn es geiget ein bejMnbigeS unb un*

verdübeltes ©emüttpe an , in berjenigen <Sad)e, bie

id) bisfiero gejanbeft, unb wovon tdj vor

Seh ^(ugen bes J£>(E*9l9i3ft verpd^ere
/

baß id) fie

aus einem triebe fcanble, babe» id) mit $au(o fa*

gen muß: <0>ue td>e gern, <b wirö nur gelob*

nct; tt>m id>e aber ungcmc, fo tjt nur öae
#mt &od? befohlen"

<£r fd)ließt mit fofgenbem ©unfcbe: " ©er
,£Q:£K9i aber, bem id) biene, (äffe imfer geringes

Q3ou% unter bem mir wcl)l ifl, einmal £in$ie£en ju

feiner Slu^e; bie ©emeiue griebe f)aben unb f(d)

bauen; an bie unfrreitige ©ahrfpeic von 3<£fu fefc

ben t£re SKttgefmlfen allenthalben brüberlid) erin=

nein; i^ren allerfeits gnafctgffen ilanfccsobng*

Jetten aber jur 3ccube unb £)ienjt in ber Si3el£

leben.
"

©as fofl id) fjierju fagen? (Soviel td) febe,

f>at ber Jj£*9{3l biefen feinen 5Bunfd) in ©naben

erkort, unb wir formen nid)t leugnen, baß wir i|f,

wo md)t allenthalben, bod) an ben meinen Orten,

im ©enuß beffelbe.n (eben.

§ 36.
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§. 36.

on ben itebern, bte er auf btefer ©eeretfe ge»

macfytfwt, miß id) nur folgende anfuhren:

£)a$ crfle fange fi'cf) an: Volt (S<Dttce aus
6er id> Jjräß t>tct> aus 6er öce u.

f. unb

fielet 3L 1773» © fage bartnn urrter anbern:

SDu roeiflefl, ba§ ©ein jfinb

Sie Spenge Krbeie flnb'C

3u ben jfirdjenfacfyen,

Unb man auf ftd) nidjt ftnnf,

5Senu fonjt fomel $u machen;

©n ©lieb ber ©emein

ättuf? ftdj bod) aud) freun,

SBenu .$hrd)tage fetm,

9Wan retftf feeb überaus

2(ug allen <Sad>en 'raus;

5ftan gebenft ber (gruuben

^n ber ©emeine JpatiS,

5öo man ftdj fon|i befunben;

SBie be$ gjoterö ©eifi

Uns ba bitten f}ei£t,

5Ba6 ba$ iamm befd)leußf.

©a wirb man fef)r bewegt;

35a wirb un$ aufgelegt,

%n beö ©offnes Siamen,

©er alle 2)inge tragt,

Unb tn bem alles limen,

SDtdj brum an^ufJefm,

SBte eö foll ergeljn,

9?ater in ben #6ljU
föeiter
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SEBeiterfim fjetftf e$x

ö 5öu, ber jedermann,

©er ft'cf) berufen fan

2(uf bes @o&n* Stfejjfe,

SSor aüer grben Sann
21n letb unb an ber ©eele

SSejle macfyt unb frd^t,

J^V^m Die $aare j^Ö,
£>a£ if)m feines fefcfc;

5Dien>eil td) bitten muß,
©o benfe, baß bei* $uß
©einer ^Pügerfinber

(Ein 9Keer burd)roal(en muß
raubbegierger vgünber;

ttnb baß unfre Seit

ttnb ©elegenbeit

deinen Ttuffdjub leibt,

öb unfcr ^ifgergang

Sott furj fenn ober lang,

©as ift Seine Sad)e;

©afür t|T uns nid;t bang;

$öir ft'nb in ©einer SMadje;

ttnb tm ^Pilgerlauf

$at man oben brauf

<go ju tf)un t>oKauf.

So (priest man: unb ber Jj&r,

©aS $aujrt ber ©anberer,

©pridjt 5u unferm «Sperren,

©aß es bie 5£ure fperr'
-

©en
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Den (Borgen imb ben ©cfymerjen,

Unb bie ffeine ßvaft

Unfrer 9>tfqerfd)aft

2fn bei- ©nabe .§aff.

3Bir fdjroeben a(fo fpter

,3n mancherlei Stemer,

Oft mit gittern ©inbe,
Unb bann fo rußen wir;

Sumeilen geßfg gefd)ttunbe;

#ber iuft unb ffiinb

Unb ein ©faubensfinb

Jparmonirt gefcfynnnb*

* SDenn ba tfr J^etterfetf

Unb angenehme

Unö fan fafl nicfas fefjfen;

SStr gingen bann fo weif,

Uns oßne 9toc() ju quälen;

Unbanfbar $u fet?n

Se^ bem ©nabenfdjem,

Unb t>orau$ $u fdjrepn*

€r fdjKeßc enb(id) mit ben ©orten;

66 gefj unö allen xoofy

3n 3<£fu ©unbenßoßü

5« Europa bruben,

SMS an ben 9?orberpo(j

3« 3nbien ßierüben,

Unb in Ttfia,

Unb in 2(frica

<£er> uns ^Sfuö naß!

ittt 3>a*
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©as anbere machte er am 2iten SRovember,

älö an bcm ^age, ba er ben geifllicfyen ©tanb an*

getreten, (©. g6i.) £Tnt einem Raiten Seinen,
mit könbert ^ersenstljr&rien: erwart tcb betne

Jiamm u. f, dl. 1756, <£$ fceißt in bemfelben

unter anbern;

@ib mir ein üdjtes ©efen,

©aS völlige ©enefen

lim ©djte bes ©emüff)$,

Sin beugfameö ©mpfinben,

@n ©runbgefüf)! ber ©miben,

^etn ©ünbet()un; ad) ©Ott fcerfntts!

©eneigfes ^erj $um ©taube,

<£in' tmbefleffe 5aube

9?ad) wahrer ©eifle&nt;

3um Gliben un^erbroffen,

3ns 2(rmfenn etngefdjloften,

33or $f)antaften n>o£( *>erroaf)rf>

Sftit jebermann im griebe,

5reu mit be$ iammeg iiebe,

Hud) im ©ebete treu,

gürS Q3o(f bei; 3(>m fpred)en,

©e£ JeinbeS 3^ §U bred)en;

©em 5reun^ e a^e ^äge nein

SKir immer gegenwärtig,

©tr alle (Sftmben fertig

3u etile ©einem SEBtnP

;

j^m ()eügen 'Mbenbmafjfe

©erüfnt t>on beffen ©trafjfe,

QJan bem id) n>a£>rlid) e£' wnb jtrinf;

©en
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35en getnben ©Ötfeö fd)ref(id),

35em jjauögefmb' erweflid),

£)er ^im^r a^er -^Ned)f;

3m 3"3* fcf)nett imb glüfrtcfy,

3m predigen erquifticr;,

3n allem 5Banbel fdjled)f unb recfyc.

SDen (Beelen, bicö »erflehen,

©freultd) anjufeljen,

Söas unfre liebe fan;

3um "Jroji für äffe ©ünbejr

Unb grunbüerborbne jfinber,

3" 3Sfu ein wflfommner SWanm

©an} ernfff)aft unb bocf> finblicfy,

3n allem ©runbe grünblicfy,

©n ju&erfdßtg D&r,

©n f)er$Iid) Skuberfterje,

©erü^rt t>on allem ©djmerje,

35er unter ©liebern fo fommf t>or*

3m Umgang fef)r tterbinblid},

3m ©türm unüberminblid)

Unb untterdnberlid)

;

3m gurtet fcom ©nabenbunbleiti

©n fo(d) &erroofwfe$ Emblem,
£>a$ immer ndfjer friedet an £)icfy,

£)em ©afanaö ein ©treffen,

SDen ölten jum bebeffen,

QBo SDu mid) grabe f*aff

;

£)en Ingeln eine greube,

£)en ßf>oren eine ^ßeibe,

£>en fa(fd;en ©elftem eine iajl,

ttUa 35er
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©er ©albung überleben,

©efct)tft jum ^Pilgerleben,

©efunb an leib unb <Seef,

Vergnügt t>on auö unb innen,

©eubt in allen ©innen,

©efalbet mit ©efcttcndU (3>f; 45, 80

t>on eben bcr 2(rt ftnb*

©aö eine fangt ftd) an: 3*1) bttt 6id>, f>er$'-

Itcbee (Sorteelamm! 6enn einmal fyetßt t>u

fcod) 23rawttgam/ klyv mi<t) t>cin <Bel>etm*

ntskjv-St 1724.

35er ganje ^n|ale beftelben liegt in folgenben

SBorten

:

©aß icf) ben ßringang nicfyt langer madj',

iieben, nur lieben, iß meine <8acfy;

Sfteiner ©eel Srretter

2(1$ 9ftann umfangen,

2(n Seiner @eele unb ieibe fangen

SD^ic *eib unb <SeeL

©er ©d)lu$ bat>on ifh

Unb warum §ab td) ©id) ©eelenmann?

SSeil ©u erfennjl meinen tiefen Sann;
Jpätt'ft ©u ©id) nicfyt felber

TLn mid) gegangen,

5£Bär id) btcf> nimmermehr fudjen gangen;

Sßer ijl wie ©u?

§ 37-
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£>a$ anbete flefje t7; 1848* unb ber Anfang

beffelben tff : IPerm td> t>on <£><Dtte6 ^clöert

mid> foü in XVovtcn mdöen; fo ifi mir alPs

$u feid)t u.
f. €ö fjeijtf unter anbern

:

@e| mid) in ben ©ejftben

©er ©ecten imb ber ©üben
3u ^Deinem treuen Änecfyt,

Unb 3u bem ©lüf bei: (Erbe,

5So id) nod) roofpnen werbe,

,3$ unb mein funfrigeö ©efcfjfedjt.

3« meinem $er$ unb ©tnne,

iamm! ba regir £)u brinne;'

3)a$ ©ünberpuncffein bfeib'

SKein' unb ber Steinen ©adje,

Unb f)ab' uns in ber 9)iad)e,

©Ueber an bem fjeilgen ieib!

§. 38-

u Snbe beö 9lov>ember$ fangfe unfer ©raf in

tTTeuyorf an, unb fam gfeid) in Sefanrfdjafe

mit einigen ?)erfonen, benen \§x (geefenfjetl an*

fag. Siefen fnefe er etliche Q3erfamfungen, unb

©Oft gab ©nabe, ba£ fte ftcf> unfer einanber in

liebe anfaßten, linkere fanben ficr> f)er$u, bie if)m

auf bie ® orte fauerten ; benen begegnete er berb,

unb lief? fte ablaufen»

Huf Jlcmg 3slan& befugte er einige Sreunbe,

unb in &taaten 3$(anö ben dapifain Htcolaus
(Sarnfon, roefcfyer if>n im *739« *n ©*
ma6 fernten lernen* (©«117g,)

Xttt 3 €r
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& reifet hierauf nad) Philadelphia, ber

Jpaupffrabt in 9)enftfoamen, wo nicht nur ieufe

fcon allerlei; Sieligion, fonbern aud) aus fcerfd)iebe*

nen idnbern wo£nen> 6;r fanb gut unb notljig,

§ter ein Jpauö für ftd) $u mieffjen, um alles fo ein*

jmudjren, wie eö ber ©ad)e, welcher er btenfe,

gemdf* wdrc t

93etj bem ©outterneur ber^rofcin^ ^penftlttamen

©eerg Stomas metbefe er ftd> balb nad) feiner 2(n*

fünft fd)rift(td) ; tt)ie aus ber Antwort bes befagren

$errn, meiere man in ber budtngifct>en Samlimg
im jvceyccn Sand© 8^s* finbet, ju erfe^en ijf*

2(uS eben biefer Antwort erhellet, baß ber

©raf ben ©otmerneur gleich fcom Anfang erfud)f

unb auöbrüflich von ihm verlangt f)abe, bag er je*

manb, welcher fowcl ber beirtfeben als ber engli*

fd)en ©prad)e runbtij wäre, feinen QSerfamlungen

mod)te benmoftnen (äffe*1 * ©aburd) beugte er bem
33er'oaä)t, welchen bas ®oui»ememenf aus ben 33e*

fdjulbigimgen, bie gegen ifm unt>eranfwcrtlid)er

©eife waren geduffert werben, £dfre febepfen fon*

nen, grünblid), unb mit gutem Srfolg, per. Jpier*

auf t[)cit er eine Dteife ins ianb, unb 6efud)re afle

bie ©egenben, wo ftd) bie £>euffd)en befenbers nie--

bergelaffen traben; barmt er felbjl froren unb fefien

mod)fe, wie es mit ber Sieligion, in 7tb\id)t auf fo

mandjerfew ^arffpenen , in ^Pcnfttoamen flimbe,

<£r ff)al bann allenthalben, reo er ©e!egenr;eit baju

fanb, ein gutes 'unb getrejles 23efenfms tion

Gfjrißo, unb tton feinem 5Mute unb ?obe, als

fcejn einigen ©runbe tmjerer Jpoffnu.ng*

§> 39*
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§. 39.

(ferner reifefe er in bie ©egenb, we(d)e man bie

£j gorf$ of SMaware nennte, wo *u frei* Setc

ncd) wenig ieufe wofjnfen, J?ier fanb er md)t nur

t>te ©ruber unb ©d)wetfern, welche ©eorgien »er*

(aflen Ratten, um ber Unruhen Witten, bie ba{eib$

entfknben, ate man einen llebei-faf! \>on ben ©pa=

niern befürchtete, fonbern'aud) ben alten 2?afer

©atnb Sftrfdjmann, rcelcfyer mit feiner %oif)t&

Unna, ber ©emctnaffeflm, unb bem S5ifd>of £a=

fcib £ftiffd)mann, fcfyon über ^afcr unb 5ag in $en*

ftfoanien war; beögtetc^en bie 93rüber, welcfyc

um beö ^)cilanl?ö unb beg Sttangelii wiften unter

bie ^nbianer ge§en woften. *)

©ie waren auf einem ©tüf ianbes an ber

ied)e, einem "#rm t>on bem ging Delaware, im

93au eines Jpaufes begriffen, unb fyattcn $efy\ eng*

lifcfye Steilen weifer nad) Horben $u nod) einen an*

bern ©trieft knbes, womit bie 9ied)fe. einer 53aro*

nie »erfnüpft fmb* ©eorg ®f)itefie(b f)atfe fo(d)eö

t>on ®i((iam Hilm <?Sqr, gefauft, unb f)ernad>

wieber tterfauff, nad)bem er fd)on ben ffirtmb ge*

legt $u einem greffen (leinernen ©ebaube, wcfd)eS

er Slajarett) nennte, wo^on aud) bie SSarouie bis

i|f ben Siamen £at,

nun $u biefer fccrerwefwfen ©efeflfcfyaft

nid>f nur bie 35rüber unb ©djroejTmi, weld)e mit

unferm ©rafen über bie ©ee gefomrnen, fonbern

aud; tterfd)iebene (Jrwefte, we(d)e bie ©emeinfebaft

ber 95rüber fud)teu, unt> einen ©egen für ity J£)er$

?ttt 4 ba-
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fcafcon erwarfefen, am bem ianbe tarnen; fo f)atte

ber ©raf eine nid)f geringe $reu&e, eine fold^e 2(n*

^abl t>on teuren , bie ben Jpeüanb fiebfen, in einer

©egenb, wo bamate affeö nod) fe£r voiib ausfaf^e,

um ftd) $u f)aben.

(Er fprad) bann mit offen unb jebem, unb ftfeff

$ernad) bie Tpeiüge (Eommunion mtf tonen. 3>ann
feierte er auch mit ihnen bie (jeilige <£{)rtftnad)f.

SDiefe S§riftnad)tt>igttten waren fo gefegnef, baf?

fte äffen, bie baben gewefen, unb bie id) fe(b|T bar*

über gefprodjen f;>abe, unt>erge£üd) geblieben. SQtan

fjieft biefefben in einem Jpaufe, woraus man f)er*

tiad) einen i&fafl gemache, (man baffe eben nod)

fein anberes) unb baS f)af ©efegenfieif gegeben,

ben Ort Ijcthktycm $u nennen. (Es finb biefeö

23etblef)em, unb bas fcorerwefmfe 9?ajaref[), feie

ber ^eit ein paar red)f fd)6ne 23rübercofonien ge*

worben.

*) (Fr maebfe auef) nod) feiner Qlnfunff in tyen*

frfoanien für bie trüber unb ©djweffern, bie auf ber

3nfW ©t. ^omag waren, baß £ieb: 3m Srieöe

3£f« dbtifi , öec unfre ^renöe tf? , xvobntn unfre

hieben. PSeyö inntgltd? gegea^t aud? uberm XOdu
meev öröben u. f. 3}. 1822.

§ 40.

ß*r tfyat hierauf eine Steife nad) (Dfy, Q3e*w fuef) ber bafelbfr. wof)nenben erweffen ieufe,

welche fcon einem 25ruber mif bem (E&angefio be-

bient würben, unb hielt ifwen eine Svebe über bie

SBorfe: 2>ev tfcat 6er ilytua fcae
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*£>er$ auf* 95on f)ier nafjm er feinen 53eg

nad) äfpfrrata, wo ein* Sorte t>on fogenanten

Käufern rcof)ufe, um mit bem 93or|lef;er berfelben

über einen 23ruber, roefcfyer ftcf> mit i^nen einge*

Iaffen ()atfe, $u reben; benn er roolfe gern barinn

gennffen ©runD fjaben. 3?ad)bem er biefen 3wef
erreicht £atte, trat er feinen 9{ühx>e$ an, unb fam

am 3 oten Decem&er nad) (Scrmantowrt, rcefcfyes

fin mei|l fcon £)eutfd)en erbautes unb bewohntes

©fdbtgenifl, etma eine beutfd>e Gleite uon $>f)tfa-

beip&ta. $age$ barauf würbe er gebeten, in ber

reformirfen $ird)e ^u preb ;gen; unb bewilligte e#*

(£r rebete über ben Xept: Jximblid) gro£ ift bas
(Bdyeimnis bev (BotffeHg?eir, <B<Dtt ifi offen*

baret im ^Ietfct>* (£6 fameu wele ieufe, ihn $u

§6ren, bie fon|I nid)t fetd)t eine Äird)e befugten;

unb bie übrigen waren aus \>erfd)tebenen 3ie(igionö*

parffjeoem ©ie Dorfen aber ade mit ungemein*

(id)er 2(ufmer£famfeit $u, unb x>iek nahmen ba^

®ort mit grauen auf» ©leid) barauf begab er

ftd) juruf nad) 93f)UabeJp{)ia
, rcofelbfl er in feinem

Jpaufe alles in guter örbnung, unb in einem er*

roünfcfyten ©ange fanb*

Xttt 5
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£>e$ fünften S&tfl

viertel £avife(,

von öem 'Jabv 1742.

§ »• 2, £|>on bem bamafiaen Suftanbe in 9)enfifba«

•O nien, in ^bfkbt auf bie Religion.

§. 3, $on ben bafübfi roo&nenben unb angrenjenben

^nbianern.

§. 4. £>er Graf träflf $ebenfen, in 5(merica unter

feinem $räflid)en Rainen $u erfefeeinen;

§. 5. Unb erftfrt fid) belegen tfffentfieb.

§. 6. ©eine ©ejmnung für bie Suffjeraner »h ^3en(t(»

fcanien.

§. 7. fr prebiejt ihnen tn q3&H<ibctpbta

;

$. 8- Vlnb wirb ju t&rem orbenflieften ^rebiger berufen.

§. 9. Seine ferneren 33emuf)uncjen für fte;

§. io. Unb babei) erfahrne ®ft'rtgfd($iu

§. 11. 9Scran(affungcn einer 6eneralconferen$ ber twv

febiebenen penfifoamfefoen 2fvcHötonöp<irf6ct>cn.

§. 12. 2>on bcö trafen Olbfidnen ben feiner X&eilne^

mutig an biefer £onferenj;

§. 13. Unb ton feiner Jpanbclrocife baben,

§. 14. gernere $l«dnid)t bon <jebacf)ten Konferenzen

ober ©nnobig; unb jtpar infonbcrf;eit Don

bem erffen;

f. 15. 55cn bem *u?eyten$

i 16.
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§. 16. 2Son bcm dritten;

§. 17. ?}en bem vierten ©nnobo*

$, ig. 2}en bcm £rfcfgc bcr b^fjertgen öynoöotrüm.
gcrncr fcon bcm fünften i

19. 93c n bcm fccfcffen unb fiebenten (Snnobo; unb
vcaß auf (efeterem, tr>etlg wegen bcr mdl)rt#

fcfjen trüber, rf)ette

§ 20. SBcgett anbercr Üveligion^partljenen fcorgefom*

mcn.

§.21. €inrj#funaen in Sto&fcfcem. ^efenbrre üln*

nnr^ung fcon bcr geper tee1 ftefcenten £age&

§, 22, 0?od) »on bes ©rafen Arbeit bafdbjl.

§.23. SSorfaß mit ben Snbiancrn tvegen $a$aretr).

§. 24- $>on bcö trafen Reifen unter bic 3nbianer.

§. 25. 6eine QSerfjanbfuna. mit einigen Jpduptern ber

fogenanten fünf tTattonett.

§. 26. @eine Dietfe nad) Cbeforneto
, 35efrf)aftigun$

unter ben bortigen ^«btanern, unb

27. $Bie e£ mit felbigcn roeiterf>in ergangen.

§. 28. 6cinc Kufreife nad? £>etf)le&enu

f. 29. Dvcifc naef) Bcbomofm;

>. 30. Verrichtung ^afcISfl

;

§.31. fKctfe nrtd) (Ptstonwtm, unb

§. 32, <£rrpo$ öcn feinem borrigen 2lufentfjaf*.

§. 33. (Seine ?ietfe nad) VOaicmit , unb waö er aflba

getrau.

§. 34. (^eine a6.erma(ige Sulfreife nadj Sta&le&era, unb

§. 35. £eöte Q3cfcf)dftigungcn bafel6(L

§. 36. <£r t(>ut norf) eine $eife burd>6 Sank; röo er

febon fcorfcer ben Unferridjt ber Siuber jju

befdrbern gcfudjt fcafte, unb prebigt an Der*

fdjiebenen Orten.
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$. 37- ber eamfung feiner in Spenflfoantctt je*

t)affenen öffentlichen &e£>en.

$. 38. 2)0» feinen bafel6tf ebirten <Sd)riftem

§. 39. 2*on »crfcfeiebetien feinbfeHgen &efct)urbtgunejeit

gegen if>n.

f. 40. 41. 9?ed) einige, feine ^eifon, unb fein 25efr<**

gen in America betreffenbe Umflctnbe.

& 42. 23on fernem 2>erfaS mff ben penfilüanifcben 2lr*

beiter*, feiner 2lbfd>iebgrebe tn $)f)tfabelpr)iö,

tinb ^tbreifc naef) 9}cuporr\

§. 43. einige Vorfalle bti) femer garailie in Seuffcfc
lanb.
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§ *

(je td? in (Erjefjfung ber Verrichtungen unfern

©rafen in Slorbamertca weiter gefje, wtrt>

es Menüd) fei;n, fcen ben ieufen, bie er bort »or ftdj

fanb, unb ju feinem 2(ugenmerf £atte, eine fürje

9}ad)rtd)t $u geben» 5Da$ n)aren fcornemlid) eines

$f>eite bie fielen bafefbji wotjnenben ©eutfd)en, unt>

anbern ^fjette bie ^nbianer, wefdje, e£e ftd) bie

Europäer bort niebergetafjen, biefelben ©egenben

in 93e|l'| gehabt Rattern

Sftad) einem jiemltd) genauen Ueberfd)fag jef)(te

man bamate nur in 9>enft(uamen me&r ate einfmn*

berttaufenb £)eutfd)e* ÖSiefe berfelben wohnten in

ben (Starren ^üabefpfjta, (© i37 20 ©eri

mantown (N(S. 1375O un& iancafler; bie übri*

gen waren im lanbe jerjlreuet, unb lebten großen*

t£ei(ö fcom Tlfferbau»

£)ie Hoffnung einer fcofltgen ©ewifl*ensfret)fjeit,

bie i£nen in 55eutf<^(anb nidjt jugeflanben werben

wotfen, ^atfe febr Meie bewogen, fid) mit ®eib
unb jfinb aufjumad)en unb nad) ^Penfifoanien ju

gefjen, Rubere waren i^nen barum nadjgefoiget,

weil fte vernommen, baf? ^enftlt)anien ein kni>

wäre, wo ein fleißiger SKenfd) feine gute Sprung
§aben fonne. £)ie nun ba waren, mehrten ftd)

aujferorbentlicfy ffarf, unb würben $u ja£Ireid)eu

gamüicn,

SBiefe
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Q3iele taufenb von btefen ieuten befümmerfett

ftd) fo wenig um bie Religion, baß es jum'<8prüd)*

wort worben war, von einem 9)ienfci)en, ber gar

nid>e nad) ©Ott unb feinem 'üßort fragte, $u fa*

gen: ba{5 er bie penftteanifd;e 3ieügiou txtbe.

(Jintge wenige £ufr)eraner ^rieben $u wteberf)ok

Jenmalen nad) S3eutfd)fanb um einen ^rebiger; be*

Famen aber in vielen Söhren feinen , weil fte nid){

^ugleid) gemdbet Raffen , waö fte i^m jurt <8ala^

no geben Wolfen: ja man fd)rieb ihnen, baß man
ißnen niemanb fd)iffen würbe, wenn fte ihm fem

©alarium r.id)t jum voraus bejltmmten. ©ie
mad)ten inteß eine gemterfu'te ©ebener in ^pf)ila*

belpf)ia jurecfyt, in weld)er fte ftd> verfamleten, unb

von teufen, bie fte eben ba^u befommen fönten, ftd)

etwas vorlefen ober vortragen Hej]*em 2Me Svefor*

mitten Ratten in ©ermantown ein Ätrd)lein gebaut;

unb in ^)hi(abelp^ia bebienfen fte ftd) ber eben er*

weinten ©d)euer, wed)felsweife mit ben iutfyevci:

itern, gu i^ren Serjamluugen. £)a prebigte te-

ilen bann in ©ermantown ein bafelbft wol>nenber

cl)rtfHtd)er J^anbwerfsmann, unb in 9>pabelpl)ia

ein 5ftaun aus bem ianbe, Stamens SSolpm, weldjer

ef;ebem Scfyulmeifler gewefen war»

§. 2.

uffer ben iuff)eranern unb 9{eformirten befan*

ben ftd) bamate in ^Penftfoauten unter anbern

uoef) folgenbe 9ieligionöparffjet;en:

i) ©ogenanteCDuafev, (©,1043.)

2) iVmt



t>on öem 2Jaf;v 1742*

2) tTicnnonitcn (©. 949-) welche ber ^tn=

berfaufe roiberfpredjen, unb niemanb e^er taufen,

als bis er im (Staube tß, felbfl ein 33efentniö ju

tf)um

q) ©cgenante kaufet*; wefcfye ju bem, rc>a§

bte SJiennontten, in llbfidjt auf bte ^aufe, Ralfen,

nod) bis f)tn$utf)un, ba$ baö Untertauchen ein roe*

fentltdjeö SRräf berfelben fei;; baf)er fte afle btejent*

gen alö un$etauft anfefjen, meiere bei; if)rer taufe

ntd;C tu bem ©afler untev$etaud)t roorben*

4) Steberttaejer, n>eld)e mir ben Käufern

eins waren ; aber uberbem fcefl barauf befhmben,

baß man xüdjt ben erflen, fonbern ben fiebenten

tag (benn ber fen ber rechte Qabbatfy) fei;ren

mußte»

5) Qie &d)vcmtfclbcv
f (© 324» « f.

«nb

803. u.fO

£)tefe atfe Ratten t()re aparte ©emetnen, unb

mand)e ifmen gauj eigene *efnfä|e unb Sinridj-

tungem

2(ufferbem waren nod)

6) (gogenante 3nfptrirte/ (© 610. tu f.)

roeld)e aus ©eutfc^lanb herüber gefommen waren,

aber feine ©ememe f)ier ausmachten.

7) Separatisten, bte ebebem tf)eüs ju ben

Lutheranern, tf)et(S 51t ben DJeformtrfen, t()ei(6 $u

ben 9)iennoniten, thette ju anbern 9Wtgton$t>ei*=

faffungen, gebort $<xtm, nun aber für ftd; blieben,

8)£m*
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8) OZinficbkv, welche t£rc ©acfye barinn fe£*

fen, ba£ fie nid)t nur lebtg blieben, fenbern aud)

a.an$ allein unt> fcon aller ©cfetffdjaft abgefonbert

wohnten*

9) £)ie rreugebornen, (wie fie fid) felbfl

nennten) weld)e behaupteten, wenn ein 9)?enfd)

neugeboren werben, fo fei; alles, waö er t£ue, red)t

unb gut; benn er fonne nid)f mef)r funbigen; in

weldjem ©inn fie fid) aud) wel ganj offenbare

SBerfe bes gleifdjeö 511 gut gelten. *)

7(lfe biefe ieufe waren, jebes in feinem

auf il)re (£inftd)ten fo erfefjen, bat? fte i^ren 38eg

allen antern vorwogen, unb biejenigen fd)arf beur=

feilten, bie e3 nid)t mir ifymn gelten» £)ie iu(()era*

ner unb Sieformirfen n>aren infenberfjett bet) ifynen

fel)r wrdd)tlid); weil nid)t nur in i^reu QSerfamlutW

gen fo wenig Tfufmunterung $u fpüren war; fonbern

and) in ifirem leben unb ®anbel fotuel unorbent*

licfyeö unt> anjlo^igeö sorfam. £)a§er gefd)aP>e eö,

ba§ biejenigen 35eutfd)en, weldje fid) nod) um bie

Religion befummerfen, fid) e£et bewogen fanben,

$u einer von ben »orgenanten 9ieügtonSpartf)eMn

ju treten, altf ben (uf^erifd)en unb reformirten 53erc

famlungen beizuwohnen*

*) 3ßaä bie englifdjen (Finwoftner in tytnfilM*

nien unb ben baran grettjenoen ^roomjen betritt;

fo waren btefeifre» entweder ^itglteber Der bi(d)6f»

(id)cn $ircbe, ober fte geirrten §u ben bat>on biffen-

tirenbeti ^artbepen. &urcft bie btfd)ofnd)e t>erftel>e

icf) bie enctfifdjc 9}arionalrud>e , bie fieb ju ben 6e-

Tanten neun mib brengig Qlrtifeln befenuet, unb fid)

att
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«u gewiflT« gorraen binbet, n>cld)e in bem Commoa
Prayer $u finbm finb. Unter ben £)iffentirenbett

ttaren bornemltcO bie sJ)rc^6pteriancr
y welche ben

£>tfd)o7en feinen SSorjug einräumen, fonbern ba£
$ird)enregiment buref) ein ülelteflencollegium Bebient

roiffen wollen. Diefe $Kirtf>eo mar bamalä fct)c

ftarf, unb hatte ftcfy fct>r auejebrcitet ; id> miü micf>

ober fo roentg bei) berfdben, al£ bei; ben manche«
ffeinen ©ecren, bie id) bort gefunden (;abe,

langer aufhalten.

$.3.

^^Ste ^nbianer, rce(d)e jum 5£ei( in 9>enfifo<k

nien, unb benen baran gren^enben Göttin*

$en, ftd) aufhalten pflegten, ober bod) mit $eiv

ftfoamen 93erfct)r Ratten, waren, in 7fbftcf>t auf

gewiffe Umfldnbe, ebenfafls unter fid) t>erfd)ieben*

£)erm ba waren

1) £>ie fünf tterbunbenen Stationen, baä tfl,

bietTJaquaS; Scnnefer, (Dnonöager, (£a*

fuget: unb (D^ctöer, n>etcf>e bei) ben Jranjofen bie

3roquoie Reiften, fid) fclbjl aber Ztquamifcfrto;

nt/ bas i(i Simöe6r>6Ifei' ;
$u nennen pjiegen.

£)iefe Ratten ntcf>t nur bei; ben- anbern inbiaiüf^ert

Stationen, fonbern aud) ben ben (Europäern, ein

ungemein groffeö ©emtdjt, <Son>cl bie <£ng[dnber,

eüö bie gran^ofen unb (Spanier, gaben fidj t>on $tii

ju wete 2)?ü£e, ein gutes Q&rfMnbnis unb

§reunbfd)aft mit i^nen ju untersten, 3>enft(t>a*

nien frunb bamate mit i^nen in befonberer 3?er*

roanbfdxiff. ©ie famen $u geroiffen baju befrtmm*

ten in groffer #n$af){ mit ©eiberu unb Äin*

U u u u bern
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fcern nad) $>f)ifabe(p()ia, fcte Äetre t>er ^retmfa

fcbaft, wie fte $u reben pflegen, fanber 311

macben, imt> vom Äoft $n remtgen* ©ie
würben atebann txidjt nur in ber ©rabt, fonbern

aud) auf t^rem 3öege burd)$ knb, frci> galten;
unb wenn if)re 9Serf)anbhmgen mit bem ©cu^erne*

ment, welche mit fielen befonbern Cieremomen t?or^

genommen würben, jti (?nbe gebracht waren; fo

machte man i£>nen anfef)ultd)e ©efd)enfe» 3urceu

(en faufte man ifmen and) ein ©tüf ianb ab; benn

fte Ratten fciel ianb im $3efu5.

2) SMe mit biefen !^vohfm alfiirfen inbtant*

fdjen Stationen, weldx t>on i^nen für Srüber ge*

galten, aud) 23viffcet* genennt würben; unb beren

nid)t wenige waren. ®cnn weil bie ^votefen bot

anbern inbianifdjen 33elferfd)aften ben 9iuf>m t>or*

trepid)er j?rtegsleute garten; fo fiicf>fe man faft aU
(ent^albcn mit ifmen in gt'eunbfd)aft p bleiben»

3) SMe unter ben ^votefm (Mpcuben unb t>on

it)nen uberwunbenen Tftaüonen, benen fte ben 9ia*

men von (Eoufms gaben, unb bagegen fcon benfeU

ben (Twles genennt würben; 3. £ bie 2Ma$
wareß/ tllafyCanfeer u.

f*
w. £)iefe wohnten

großenteils unter ben Europäern, unb lebten

nid)t nur vom jagen unb ftfcfyen, fonbern aud) fcon

Verfertigung unb QSerfauf fcerfdjiebener ^(einigfeU

ten, als .Korbe, S3efen, {fernen ©efcfyirrs, unb

bergleicfyen* 35iefen würbe i£r Umgang mit ben

(Europäern $ur ©elegen^eit, baf* fte aujfer ben

©ünben, bie unter if^nen im Schwange gef)en,

aud) btejemgen lernten, benen jene ergeben fmb.

(Bif
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<Ete waren affo gemeiniglid) fef)r taftevfyafte unb in

groffer 3?erad)fung flef)enbe ieute. SSon allen biß*

fett unterbieten ftd>

4) ^nbtaner, ben wefdjen baS (£t>ang*»

(tum, fo f^nett t>on ben Srtibern gepredigt würbe,

(Eingang gefunben §afte, (© 12 13.)

'HKe t|t erwefmte Stationen jmb eben ntc^t fef>e

jaf)lreid); jebod) £at eine jebe i|re eigene ©pradje;

unb bag mad)t bie ^Prebigt beö Stwngelit unb bie

©eelenpj^ege unter ifmen ferner» Grinige Don i§*

nen, bie anö 9iem;orffd>e grenzen , wrjfanben

^ofldnbifd); (benn tfleuijovt war efrebem eine f)oU

(dnbifdje 93rom'n$ , unb biefe (Sprache war nod) $u

bet^eit, ate ber ©raf fnnfam, in berfelben mefjr

gewo^nüc^, ate bie engufcfte*) Ttnbere, bie ftd)

oft unter ben ßrngfdnbern aufheften, unb mit if)*

nen Jpanbel unb ®anbei trieben, waren in ber eng»

lifcfyen @prad)e notdürftig erfahren»

%m gemeinen ieben nennt man in America bie

(Europäer gemetniglid) bie wetffert Heute, unD

unferfcfyeibef fie baburd) überhaupt *>on ben ^nbia«

nern, weldje braun ftnb, unb biffe fd)war$e Jjpaare

§aben.

§ 4-

^j^tefeö mar nun bas 5^b, wefcfye* unfer ©raf
*>cr ftd) fjafre; unb weif er Raubte, baß er

wenigflens eitt 3af)r brauchen würbe, baffelbe $u

bearbeiten, wenn bafcon ein bleibenber ©egen $u er«

warfen fenn folte; fo enffd)(öp er ftd), biefe £e\t

Daran $u wenben*

ttuuu 3 <£r
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(Jr motte aber unter bem SRamen unb ^ifel tu

nes ©rafen unb Jperrn t>on gin^enborf unb Rotten*

botf babet), aus erheblichen Urfadjen, nid)t er=

fd)einen.

@r ^atte nemlid) fd)on in Europa genugfam er*

fahren, mie meit ber Unverfranb vieler von feinen

©egnerngehe; bie auf einer ©eite nid)t ermangeU

fen, if)m bie Sftamen unb %itel ju geben, bie ihm
nad) feinem ©tanbe unb ©efd)Ied)t gebührten;

unb auf ber anbern (Seite ftd) iud)t fd)dmten, ilpm

^ugleid) fc(d)e ^rdbicafe beizulegen, bie man nur

ben allciiieberticfyfren ieufen in ber ©elf 511 geben

pflegt. (£t- ermattete aud) nid)f, ba£ es in 2(me*

rica in bem Xfyil beffer gehen mürbe; benn er fanb

nid)t nur gleich, als er ba anfam, ba£ man bie

gegen ihn in Europa gebruffen ©driften fd)on nad)

lUmvica gefdjiff , unb nod) auflerbem vieles gegen

ihn baf)in gefdirieben hatte; foubern es maren aud)

bie 3Deuffd)cu in ^enftlvanten in einem feileren ©an*
ge, baf? er Diel Ürfad)e hatte, bafefbft nod) efmaS

ärgeres gegen ftd) vermutheru

Um nun ber biemit verbunbenen 3ncont>enienj

megen feines gräflichen ©taubes unb ^arnifie, fo*

mel an i^m mar, vorzubeugen, mad)te er fiel),

gleid) be» feinem ©nfrit ins ianb, bem Jperrn

©ouverneur $fy$ma$ ß
unter bem Siamen von

£hurnftcm f
befant; unb gab uberall ju ernennen,

ba£ er ben 3?amen eines ©rafen unb Jperrn von

3in$enborf unb ^ottenborf in 5)enfilvauien nid)t

führen fanne nod) motte, ©ie nun befagter @ou*

meinem* , ob ihm gleid) ntd)t unbefant mar, ba£ er

es
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e$ mit bem ©rafen üon Stnjenborf ju tbun £abe, eö

ftcf> bennod) gefallen ließ, bei; bem Sftamen von
fLbüvnftein $u bleiben; fo fyatten anbere es billig

aud) tl)un follen» (Es mar aber bei) einigen, bie

luß ju jlreiten Raffen, nid)t bal)in $u bringen ,. baß

fte bes @tanbes unb beö Familiennamens gefcfyont

Ratten; bai)er aud) unfer ©raf, in einem 7tt>erftf^

fement d. d. 2 3fen 2(ug* b* % *) unter bem 3fta=

men feinet ©ecretdrs, barüber nad}t>rüfltcf?e 23e*

fd)tt>erbe führte*

Rubere hingegen, benen es ntcf)t übel gefiel,

baß er nid)t ©raf fcon 3in$enborf Ijeiffen roolte,

nennten tfm ^reunö &ut>ttttg, ober 23vu6er

Äufctctg. T)as Hinget jroar für einen, ber nur

mit ben europdifdjen Sanieren befant tjl, feltfam;

adein in ^Penftfoanien , wo bamals bie llvt unb

©eife ber ^retmöe, (& u ber Üudfer, @. 1043.)

bie etwas treuherziges f)at, bei) fef)r fielen beftcbt

mar, fa§e man größtenteils eine fold)e t>ertraulid)e

^Benennung eben nicfyt als etwas fo gar aufteror*

bentürf?cö an» Unfer ©raf ließ fte ftd) aud) gefaU

len, unb machte bagegen feine ©nroenbung« Wlan

tan Riebet) @. 63 2» nad)fel)em

*) ©iefje bie buöingifdbe Bamfong £attO II.

Öd 920. 922.

§ 5*

©einer fcorbefagfen 7(bftd)t nod) ndf>er $u fom=

men, faßte er ben (£ntfd)fuß, feinen ©ra*

fenflanb, fo roett ftd) fold)es in America tf)un ließ,

öffentlich meberjulegen, 3" bem Snbe frielt er $u

Uuuu 3 tyfo
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f^ftabefpftfa, in bem $aufe beö ©ouwrneurs am
a6fctt Sftat) b, 3^ ate an feinem &ebuvt$taa,e, eine

fei;erfid)e Siebe in (afeuufdjer ©pradje, roorinn er

bieUt{ad)en barfegte, bie tfjn ju bem ^ntfcf>luffe

&rdd)fen, (id) ton fetrtem <8tanbe unb ben bamit
fcerfnüpften Söeitlduftigfeifen, {osjufagen,

€r gebenft in biefer 9{ebe ber ^wo <£rtrcmiid-

fen, auf we(d)e man eö, in TOftc^t auf tfjn, faf!

immer getrieben; ba man tfjn ba(b über bie

UKaaffe erhoben, balb ung(aubd'd) gefd)mdf;>et unb

herunter gcfe&t habe; unb er erläutert beibes mit

liefen merfrourbtgen (£rempe(n. gerner gibt er

eine ^bee »on fict> fe(bfr; unb rote er ntcf)t nur ate

ein «finb ©Ortes, fonfcem aud) ate ein Äned)t

3©fu dfmffi, ber nid)f b(o$ auf (id) felbjl, fon*

fcern jugfd$ auf fciefe anbere ^erfonen unb Um*
fldnbe ju fe£en (jabe, unter allen ben t>etfd)iebenett

Begegnungen bis bar)er aue^affen muffen, Sag
er barinn t^t eine ?(enberung ju machen fud)e, ba£
fomme eigentlich baf)er, roed er etne^f^etfö nid)t

wotte, ba0 ber grdfiid)* jin^enbotffdjen gamilte

fcurd) bie üb(e Sefyantötmg, bie er ate ein ©iener

3€fu »u erbuföen f;abe, einiger $ort gefcfyefje; *)

*mb anberntfjeite Dafür Jjaffe, er fonne unb burfe

nunmehr mit 9Jed)f auf ein wenig ruhigere gelten

für fid) benfen, unb ftd) aus ben fo gar fef)r gegen

einanbev (aitfenben UmfMn&en t)erausfefem

3Kan ftn&ef einen (Smart t>on biefer 9vebe tri

fcer g^en'to&tttaen (Bcftak bee 2\rct!$reicba

3#>fü «1 ferner unfcfeiilö 6< 18^ ii, f.

'

Buffer
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Tfufier bem ©ou&erneur bei* 5>rot>tns waren bte

t>ornef)mften 9>etfonen fowol bes getfHid)en ate be$

weltlichen @tanbe$ aus ber ©tabt unb aus bem

ianbe anwefenb, ate William 2(ffett, 3ames
Hamilton, Senjamm $vantlin, *£neas&oß
u. fr w. we(d>e afferfeifS nad) tf)ren Sftamen unb

Remtern tn ber buömgtfcbcn Samlimg 2$an{>

Üt @. 330. angezeigt werben.

Dtod) tfr anjumerfen, baf? er äffe (Ejrempfare

tton btefer bration, (weld)e er ben gegenwärtigen

Herren gebruft ausfeilen ließ, bamtt fte btefelbe,

ben ber 33erfd)tebenfjeit ber ben £>eutfd>en unb ®ng*

(dnbern gewo£nlid)en tfusfpracfye, befb befler t>er*

flehen mochten) wieber jurüf nafjm, unb bem

2frd)h>ario £errn (Oeries Srof&en fcerftegelt ju*

feilte, um fte folange ju serwa^ren, bte er aud)

in (Europa biefe @adje in 3iid)tigfeit gebracht §a*

ben würbe.

*) ©ie&e &iet>on bte Antworte» auf bte Äefcbafc

Ötgungen gegen Ocn (Strafen @. 8, u. f.

in btefem ianbe, ate mit leuten, bte t£rcr Sieligton

nur $ur ©d>mad) waren, ftcf> gar nichts $u tfym

gemacht §aben. TMein er backte anbers; unb

gleichwie er t>on J^erjen ber iefjre ber efcangelifd)en

ferc^e juget^an war; (e>. 236. iu f. ©.9130(0
Manie er ftd) aud) in 9iorbamerlca ba$u; unb

weite überbem feinen DWigionätterwanbten, be*t

tl u u n 4 borten
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fcortigen iutfyvanevn, ftd) um fo weniger enf$ief>en,

je fd)led)ter if)r £uftanb, unb je groffer bie 3}erad)*

tungroar, in roe(d)er fte franben. (©» 1382.)

Jpiet'ttber erftärf er ftd) in folgenben ©orten:
" ®ie mir überhaupt alle efenbe SXeligtonöfeufe t>or

aüen eigengered)ten ©djwdrmern, bie nichts tau*

gen, bie liebffcn ftnb, fo ifr mir aud) unter ben

SWtgionen fefbfl meine bie (tebjie* 35enn obrcot

fte ade in laufer Unorbnung ftnb, fo tjl meine bod)

nod) am meinen im ©fanbe, bag if)r fan geholfen

Werbern €s i|T bafjero meine g3flic^t , $u fefjen,

ba mir ber $€$K0t in meinem leben bie §reube

fcfyon t)ie(mal gemad)f, ©enben $u Reffen, ob (fr

mir aud) bie ©naöe geben wolfe, ef)e id) lieber

tiad) Europa fttrflf gebe, in America meine Äe*
Itgton, 6eren (Bvunbfat$e tct> für fcte alfeint*

gen wahren l)alte/ einorbnen unb fegnen $u f>eU

fen, ^u einem Krempel ber (Erbauung für anbere, " *)

*) ©icf>e betf trafen pcnfttoamfcfre Äeöen jtr»ef#

tec Cfceü 99. unb 100.

Qffe nun bie iuff*eraner, rt>efd)e ju $f)tfabefpbta

l£l wohnten, ©elegen^eit fanben, ben ©rafen

in ben ^erfamumgen, bie er in feinem $aufe fjteff,

normalen $u f)eren; unb feinen Vortrag ber iefye

gemdg fanben, bie fte auö iut^ers (Eafed)ifmo unb

ben äffen et?angefifd)en Biebern tton 3u
.9
en& auf

gefaßt Raffen: fo trugen fte if)m bie ?)rebigt in Cff-

rer (©; 1380.) errcefjmten ifirdje auf. (£f)e er

aber ftd) bamit einlieft, fcfyrieb er am 7fen Januar
an
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an ben reformtrten 9>rebiger, ber aud) in befagfer

^ircf)c prebtgen pfTegfe, unb melbete if)m:

" g$ Ratten bie p£ilabe(p()tfd)m 9SorfTef)er ber

lurf)erifd)en Sieligton, in rodd)er er geboren unb

exogen fen, unb auf beren ©runb er fM)e, if>rt

erfurf)t, in tfprer .Sirdje ju prebtgen» <£r fenne es

ifjnen nid)t tvofyi abfragen, weil er eö für feine

(£d)uftigfett f)a(te, bas (Sfcangeuum aüentf>aiben,

in guter örbnung, n>iftig
r
$u serfünbigen

;
aud)

foId>cö in £>eut)ü)[anb an liefen Orten unb in fielen

Stdbten ber efcangelifcben SXeltgton getfwn fpabe*

^nbe^ erachte er für biüig, ben $errn £36f)me

fragen, ob er ein 9iecf)f f)abe> etwas bagegen $u

erinnern " u.
f,

tv. ©ie^e bie bu&tngtfcfye ©am*
ltmg2?anö III. Q* 62.

S)er 9>rebiger 336f)m (lefffe hierauf am fofgen*

ben $age eine <£rf(drung fcon fid), in melier er,

ob fie gleid) übrigens t>on fetner ©ibrigfett gegen

ben ©rafen ^eugete, bennod) benennen mu£te, baß

bie SXeformirten ben iutfjeranern $u ber %t\t,

biefe ben ©ebraud) ber $ird>e Raffen ,
nid)ts 31t be*

fehlen, folglich er aud) fein SRed)t f)dfre, etwas bage*

gen ju erinnern, wenn biefe ben Jperrn ©rafen wok
ten prebtgen laffem (@ie§e bie buötngtfd)c

Samltmg L c. 6. 63.) ©er ©raf fcafte alfo

feinen weitern 2(nflanb, bie 5^rebtgt £u übernef)*

men; unb fo prebtgfe er feinen iut^eranern in if)rem

93erfamlung6^aufe orbindr atfe ©onntage bas

<£t>angeKum auf gut fuff)ertfd). 'Mein als fie ifm

im 3 ekru <*r erfuhren, ba§ er ibnen bed) einmal

ba$ ^eilige 'tfbenbma^ galten mochte, fo fönte er

U u u u 5 fid?
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ftd) ba^u nod) nid)t entfd)lieffen; unb gab tl)nen $ur

Antwort, baß er baö für bie gett nod) verbitten

muffe; benn ob er gleid) bie lut()erifd)en ^rinetpta

f)abe, fo fet> er bod) mit ben lut&erifcfyen 9)ra,rtbu$

md)t burd)gel)enb$ $ufrteben.

Q$ trug fccf> aber, nad) bieten ttorf;ergef)enben

©nabenregungen unb ^rdparationex, enblid) am
^Pafmfoimtagc $u, ba£ bie gan^e lutf)erifd)e 33er*

famlung, man mod)fe fajl fagen, memanb auöge*

nommen, mdf)renber 9>rebigü auf einmal $u einer

folgen ttebergeugung, grünblid)en <£rfenfniö if)re£

©enb^
r
unb gläubigen 2(nfaffung if)res SrloferS

fam, baf? bie mußte geenbiget werben,

weil niemanb not grauen mefcr reben nod) £oren

fönte; worauf ber barüber innigjl ^eheuc^te unb

5artlicf)fr gerührte ^rebiger ifjnen auf ben öfter*

montag bas ^eilige 2(benbmaf)l tterfprad), wenn er

ftnben würbe, baß biefe fein Uebergang fet),

(Bo f)ielt bann ber ©raf mit if)nen äffen baö §eu

(ige 'Äbenbma^l mit befonberer ©nabe, bie äffe

Itnmfenbc, mit gfeid)er lieberjeugung, obgleich

mit ungleichen $ol$m, jw ber ©cunbe erfahren

§abem *)

*) ©ie&e bie bforngifebe &m\m$ #an& HL

^^Sie gan$e beutfdje (uff)erifd>e 33erfaftimg in unb

rw um $£ilabelpl)ia ttocirfe fyerauf unfern @ra~

fen einmütig $u ifirent ^rebtger» (Er ließ fie ju*

Vorbei*)! jufammen fornmen, unb legte ifjnen einige

fragen
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fragen t>or; $. <£ Ob fte auch alle eines ©innes

waren? öb fte fetneu andern fPfafttr hatten? Ob
ftc ein finbüdjes gutrauen ju if)m Ratten ? Ob fte

ftd) t>on i(jm Wolfen rotten (äffen? Ob fte aufridj*

(ig unb o£ne QSerfJeUung mit if)m £anbe(n wo(fen?

unb bergfeidjen. Tfts fte nun biefe fragen burd)

if>re 5Bortf)a(fer fdjriftlid) $u fetner »eiligen 33eru«

fcigung beantwortet Ratten; (@ie(je bie butungt*

fd>c Samltmg 23an6 II. ©. 8*70 f° fan *> er

ftd) ntd)f abgeneigt, ftd) weiter mit if)nen einju*

(aflen.

(Er ftef? ü)nen nemfid) juerff beS fefigen SfX Ju*

ff)erS ÜBorte aus bem £otn* fetten) j III. @. 278.

ttorfefen, worinn ei* ben Unterfc^ieb geiget unter

bem gewof>n(td)en ©ofteSbienfl, ba man ben beuten

baS (Jttawjfftum probigt, unb auf i^re 93eflferung

unb 33efef*rung arbeitet, ofme fte in einer eüangeft*

fd)<m örbnung 51t Piaben ; unb einer folgen ©nridj*

fung, ba ftd) We, benen es fcon Jperjen um beti

Jjeüanb $u ffmn ifl, mit etnanber fcerbtnben, ganj

nad) bem ©hin beS j^eifanbs |u (eben, ftc^> un-

ter einanber als ©(teber eines Weißes wafjrjunefj*

men u. f.

35abei> fragte er fte, ob baS ifjr Sinn fen, ba§

es nach ben 33orfd)(dgen beS tarnten SRan-nes @öt*
tesiutf)eri unter i^nen fofte gehalten werben? unb

fie Ratten feine (finwenbung bagegen, ©awadj
gab er ifjmen nod) einige Söebenfjeit, unb bann
nafjm er am aweijten ©onntage nad) öfiern ben

23eruf enblid) an, ben man in ber buömgtfcfyen
©amliwg Banö IL© 82g. jtnbet*

€>ie-
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<£ie fcfyreiben e$ barinn gleid) $u Tfnfange ber

93orfef)img ©öffeö $u, baß ber ©raf $u tf)rer

^irct)e geführt worben, $u ber £eit ba fte tterlaffen,

unb ber geiflltd)en ©egen imb ber Erbauung im
SSorte ©öffeö fef)r bebürffig gewefem ©ie er*

fucfyen ifm, er mochte bod) fottiel itebe für fte, unb

fottiel Sftitleiben mit tfjren jämmerlichen Äirc^en^

umfldnben f)aben, unb fte ntd)t tterlajfen, fonbern

ftd) i()rer ernjllid) annehmen; bamif ber bereits ge*

legte ©runb t>efl würbe unb ntd)t wanffe.

©te tljun f)in$u: " 9)iit biefer >?u&erftcf)f ««ö

Sutraueti £aben mir einmütf)iglid) für gut gefun*

ben, 3£nen biefe öffentliche unb fcofifommene Q3o*

caüon ein^ufjdnbigen, unb geloben an, baß mir

ifjnen folgen wollen, wie Ätnber, fo&iel in unferm

Vermögen fenn wirb» ©leid)wie wtt$&isf)er aus

tf)ren ^rebigten bie ©af)t^ett be3 Langeln beuN

(id) vernommen; fo ftnb wir nun entfd)loj]en, bei)

biefer et)angelifd>en Jcl)re ju leben unb ju jlerbem
"

©te fagen $ufe(3t, weil fte wüßten, baß ber

©raf ntd)t immer bep ifwen bleiben fonne; unb er

i^nen begwegen an feine (Taft ben efprwurbtgen

fyann Cbrifiopfc Pydatiß $orgefd)lagen (paffe; fo

trügen fte fein S3ebenfen, gebadeten $errn ^rlduö
in bem Sali eben biefelbe SSocafion ju t>erfpred)en

<£$ würbe hierauf eine Hvt t>on $trd)enorb*

nung entworfen, wob t) bes feiigen iuf^eri t>orer*

weinte ®orfe ju ©runbe lagen; biefe nahmen fie

§ur Ucberlegung, unb erfldrfen ftd) nad) etlichen

5öod)en



von bem 3al?r 1742» 1391

5öod)en bafnn, baß fie baben fein 93ebenfen hätten,

fonbern fie alle genehmigten. **)

SOTan fan tiefe $ird)enorbnung in ber buöm*
gififym Samlnng San5 llt © 702. (efen.

*) 2luf baö SSorgeten, tt>clcf)cö tiefer Delation

entgegen ftefefct Worten, iff in Den 2tnta>ortcn auf
Crie ;&efcbulöigun<$eri gegen Den (Stafen p. 5. genug

gefagt Worten 6. 135.

**) ?D?an fan biebon nod) me&rereS fmten in tett

naturellen Reflexionen 267.

§. 9.

aö nun imfer ©raf ferner jum beflen feiner iu*

t^eraner tf)at, beflanb in fofgenbem: 1) be*

forgte ß biywo futf)erifd)en ©emetnen in 3>fn(abeU

pfyia unb |ftf(pet?ofrn auf if>r Verlangen, mit or*

benffieften Lehrern; wöbet) er ^ugleid) barauf far)e,

baß es ben ^inbern an bem nötigen Unterricht ntd)e

fehlen mochte. Unb weil me(e iutfyeranev £ier unb

ba im ianbe jerftreuet wohnten, fo trug er einigen

^erfonen auf, fte nid)t nur $u befuefyen, fonbern

if)nen aud} ba$ ©ort t>on ber 53erf6fjnung ^u prebU

gen. £>iefe wibmeten ftcf> $u ber 3eit ber iutfyevu

fcfyen Steltgton ganj, unb i£)r £>ien|T am (EttangeHo

war burd) ©Oftes ©nabe md)t ungefegnet, ©ie^e

bavon bie naturellen ^eflerioncn© 206. 207.

SBie nun auf bie 2Betfe serfnitet würbe, baß

bie armen ieute nid)t in tf)rer Unwij]en()ett fortge*

f)en mochten, bie ben fielen fd)on groffer war, ai$

man e$ ftd> fcorfMen fan; fo trug er es 2) barauf

an, baß bie burdjs Sttaugelium berufenen unb er*

weffen



1 39(5 5Dß0 fünften £heile weites Cap.

meffen ©eelen in Heine ©emeinletn gefamfet, nad)

ber Äntöeifung iutyevi, in feinem Sücbletn von
der 6entfd>en tUeffe/ mit ben ^eiligen Sacra*

menfen bebsent, unb in guter örbnung weiter ge*

führet werben medjfem

Set) biefen ©ememlein würbe bann baS (Jüan*

gefium öffentlich unb vor jebermann, ber baut fem»

men wo(te, nad) bem Iuff)ertfd)cn ie^rgrunbe gepre-

digt; $u ben ©acramenfen aber würbe niemanb ge=

Hemmen, als an beffen Jperjennum eine Arbeit

be$ ^eiligen ©eijleö roafpmcgm*

38eü nun ber ©raf nicht nur obige beibe, fom
bem and? nachher verfchiebene anbere (utf)erifd)e

©erneuten, mit ie^rern imb ^rebigern verforgte;

unb biefe in aflen ©tngen, wo fte emenfgjntcri diatfy

brauchten, fowol af6 ifjre ©emeinen, fM) an if)n

wenbeten, fo war er in bem. ganj orbenflid)en

5Bortöer|tanbe 3) ber bamauge tut£erif$e ^n«
fpector in 3>enptoamen; worüber er fid) auch

erftdrf in ber apolcgeufc^en Sck!uf)fd?rift

&. 404.

et; biefen feinen 23etnüt)ungen ereigneten ftd)

aber ein paar SSorfdtte, bie ifjm vielen .ftum*

mer mad)ten*

<£v würbe nemlicf) 1) mit feinen (ieben iutfjera*

nern in bem ruhigen ©ebrauch ber oberwefmfen

«Sircfye auf eine unfceranfwortiid)e ©eife geholt.

Etliche fd)led)fe ieute r bie fid) reformirt nanten,
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fcrtmgen an einem Sonntage, ba bie fucf>ertfcf>c

©emetne bepfammen war, unb ifjren ©ofteöbtenjl

f)ie{t, als wutenbe tumuituanten in bie Äird)e;

ttffen ben $H*ebiger ^rläuö t>on ber $anjel,

fd)leppfen ifm $ur &ird)e fnnauö, unb ffieffen ifm

mit güffen; bemächtigten ftd) bavauf ber $1rd)e

gan^, ba fte bod) nad) bem mit ben Lutheranern

gemachten (Eontract nur immer in t>ier 5Bod)en ei*

nen «Sonntag für ftd), unb ju ifjrer SSerfamlung

f)aben folfeiu

5Benn man fragt: was fte ju btefem Unfug
bewogen babe, fo war bie Urfacfye md)t, ba$ ifmen

etwa ©ntrag gefcfyefjen wäre; benn cö war bie 3?if,

ba ben Lutheranern, nad) bem (Eonrract, ber ©e*

braud) ber Äird)e gebührte; fonbern fte waren,

wie man ^iemüd) gewiß weiß, ba^u t>on anbem

2)ie (utJjerifcfye ©emeine ^atte fo wenig, ate

i^r ^rebiger, ben ^umultuanten, mit ©ewalt wu
berpanben; fonbern biefer ging gebulbig nad) fei*

nem ijaufe, unb feine Suhovcv folgten ii>m, wie

bie Lämmer.

nun unfer ©raf, weldjer nid)t anmfenb
war, babiefes vorging, ^uruffam; fyek er 3war

für not^ig, ben Leuten eine ernfHicfye SorjWIung
3u cf)un, unb bie (Sadje, bie nad) ben ©efe|en

fef)r jlrafbar war, ber Dbrigfeit anzeigen; er

enffd)Ioß fid) aber ^ug(eid), eine anbere Äircfye jit

bauen; machte g(eid) ?(njla(t baju, unb fwtte bie

§reube, fte nod) t?or feiner Greife einzuweihen*

$?an
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9Ron fan twti biefer f;ef?ftcr/en 33egebenf)etf eine

nod) auöfü£r(id)ere Svelation in ber buömgtfct>en

©amlung 23anÖ Iii. 6* 8o* u. f. item 582.

u. f. unb 708» finben, unb ftd) barauö t>on bem
Damaligen 3uftör»b in ^Penftfoanien, in Tlbfidjt auf

bte Religion, einen 33egrtf mad)en.

fam 2) ein (utf)erifd)er ^Prebiger aus

©eutfdjfanb, unb fing an gegen ben ©rafen $u ar*

besten, £>enn ba man bis ba^er bte iurfjieraner in

^enftfoanien, tf>reö wieber^olten 33tttenö olwgead)*

feü, o&ne ^Prebtger gelaffen |afte; fo würbe man
anberer ©ebanfen, als bei- ©raf, ifjnen jiim be*

jren, ftd) hergegeben f)afce. 3Daburc^ entjianb

nun eine Trennung unter ben iut^eranern. £>er

neuawjefommene 5>rebtger, ein gefd)t£fer unb be=

gabter 9)?ann, fanb balb eine ^artf^et), bie ftd) $u

tf)m bielt; unb biejenigen, an benen ber ©ieufrbeö

©rafen gefegnet gewefen war, Rieften wteber über

fcemfelben. 3>r €*rfo(g war enb(td) biefer, baf*

ber ©raf für gut fanb, befagten ^rebiger unb feine

nad)f)erigen ©efnüfen mad)en ju (äffen, weil e$

tf)m genug war, wenn nur (|()rij!u$ geprebtget

würbe.

3)ian pnbet aber mefjr t?on biefer Materie in

ben naturellen Kcpcjctonen 207. u.
f.

unb in

ber buötngifd)cn Samlung 25anö III. S#
91. u.

f.

§• 11.

^j^cdj bet) bem, was ber ©raf an feinen $utf)era--

c+J nern getf)an, tji aud) nid)t ju fcergeffen, was
er
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tt jum heften ber übrigen 9Wigion$parf£et)en be^

getragen fyabe. 35ie ©elegenf)eit baju war eine

mit ifmen in ber angefangene (Eonferen$, wo$k

aud) ber ®raf mit eingetaben würbe. 5Bie |7cf)

tiefe @ad?e gemache f)abe, barüber muß id) mid)

ein wenig erf(drem

id) einige %atyt, fcor ber Tfnfunft be$

©rafen in Storbamerica, mid) bafelbfi auffielt,

(ernte id) manche 9^'fonen fennen, bie eine @of-

fesfurd)t fjatfen , unb feiig $u werben fud)tem @ic
Wolfen aber mit if^rem frornmfet/n, mit if)ren guten

©erfen, mit aüer^anb Ieiblid)en Uebungen, ©Dt*
g(etcf)fam t>erfof)nen, unb baburdj in ben ijimmel

fommen* 2Daß äKe unfre (geligfeit in %e\t unb

Swtgfett aftein aus bem 93erbienfl unb S:obe Sljru

fti, unb bem 33Iute ber QSerfo^nung f^erflieffe, unb

baß ade waf)re $ei(igfett barauf gegrünbet werben

muffe; baö war ifwen nid)t ausgemacht* Ueber*

bem mar unter ben ©eelen, bie ftd) bod) @ötte$

rühmten, feine brüberücf>e itebe , unb ber 3ufanv
menfluß ber $er$en fehlte fo gar, baß fte t>tefme^c

einer ben anbern £art richteten; ja es fam ber) sie*

(en |u groffer S3itterfeit gegen einanber,

23en tiefen Umfldnben tpabe id) oft mit bem
unb jenem »erfidnbigen Wanne, bem id) eine ilebc

$u meinem $(£rm 3(?fu (Efn'ijto $utrauefe, bruber*

ltd) gerebet unb uberlegt, ob eö bann ntd)t mogüc^

wäre, ein befferes 5?ernef)men unter bie ieute $u

bringen, bie bod) nid)tö anbers $u fud)en glaube

ten, als baß fte ©Ott gefallen unb feiig werben

m6d)tem
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jfol>ann 2(dam (ßrtiber, ein gan$ eignet

Sftann, ber el)ebem unter ben ^nfpirirfen gewefen,

machte $u bem <£nbe fd)on im %a§v 1736* einen

Ttuffa^, welkem er bie #uffd)rift gab: 2(n* und
Aufforderung an die ehemalig ertvefte l>ter

und da serftreuete Seelen tn Penftlvanta, m
06er außer Partien, $ur neuen ilmfaffung,

gltedltctyer Vereinigung und (Bcbcrögcmem*

fcfyaft/ Öargelegt aus dringendem *J>er$en et*

nes um Teilung der 23ruä?e Stons angftltc^

befummelten ®emutl>6* £)iefe Tfufferberung,

wekfye in ber budingtfctyen Samlung Sand III.

© 13. u*;f. flehet, würbe bamals oft abgefd)ries

ben, unb fcerfcf)iebenen ieueen, t>on benen man gu*

tes f>offen fönte, $ur Ueberlegung mitgeteilt. Wlan
madjte aud) manchen 9?erfud), 06 nid^C f)ier unb

ba, wo ftd> gufgeftnnfe ^erfonen fanben, ein red)*

fer ©runb in (Efpriflo gelegt unb ein gefegneter 3«s

fammenfüu^ in wahrer SSruberltebe barauf gebauet

werben fönte, ©iewol man nun nid)t fagen fan,

baß fold)es gan$ fcergebüd) gewefen fei;; fo erreichte

e$ bod) n\d)t ben ganzen S^ef,

wofmfe aber ein gewiffer angefe^ener unb

red)tfd)affener SKann, ^enrtd) 2(ntee genant, in

ber S)orffd)aft ^riedricfyötovtm; ber f)atfe eine

§er$lid)e *iebe$u Sljriflo; war aller ianbes*

umfldnbe funbig, unb f)atte Q3efantfd)aft mit fcie*

len Beelen ; würbe aud) mit Vertrauen »on t^nen

geliebt: unb biefem SWanne glufte es, alle fcorge*

ba^te ieute ju einer Unferrebung unb Sonferen^ $u*

fammen ju bringen* (£$ gefd)af)e fold)e$ burd) ein

dir.
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<Iircm\irfd)reiben, me\dje$ in ber bu6mgtfd>ett

©amlung 3anb IL© 72a. jlefjet, unb root>ün

id) billig einen Tfuöjug mittf)ei(e, weil es in bie

gatue ©acfye, roo&on id) Ipter $u reben f)abe, ein

liefet gibt. feferieb nem(id) berfelbe unterm

i$ten 3>cember 1741. folgenbes:

^etn lieber Jreunb unb 33ruber!

" SMerceif in ber j?ird)e (grifft ein enffeffkfyer

©d)abe gefdjiefiet unter benen jum iamme gerufe-

nen— ©eefen, unb baä meijl aus einem Sfötß*

trauen unb 2(rgtt)of)n eines gegen ben anbern, un&

bas melfnäf ebne ©runb, rcoburd) ber £uod $u tu

wü$ guten aüemd abgefd)niffen n)irb; unb ijl uns

bod) bie *tebe geboten: fo tft man fcfycn n>o( jroet)

Satye ober me£r bamit umgegangen, obs nid)t

mcg(id) rodre, eine alfgemeine QSerfamlung anju*

feilen; ntd>t ber Meinung, mit einanber $u ^anfen,

jbnbern in ber Hebe ju (>anbefn &on ben wichtigjlen

©(aubensartifeln, um $u fef;en, wie nabe man
einanber im ©runbe werben fönte, unb im übrigen

in SReüumgen, bie ben ©runb ber ©eligfeit nid)£

fiurjen, einanber in ber iiebe ju tragen, tiamit aU
feg 9itd)fen unb Urteilen unter benen obgemelbefen

Seelen mochte geminbert unb aufgehoben werben,

woburd) man ftd) ber Söeft fo b(oö batfteffet, unb

Urfad) gibt 3U fagen: 5Dtc bm ^nefcen unb bit

23e£et>nmg pvcbi$en, finb fclbfir rtnöng ge*

ffnnt; fo fpat man biefe fo ;iud)tige ©ad)e nun wie*

ber mit fielen Srübern unb ©Ott fud)enben ©ee*

(en in Q3eben!?h genommen, unb t>or bem Jp(£rrn

geprüfet unb befdjfoffen, ben funfeigen Neujahrs*

3E rjrjr 2 taq
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tag in ©ermantown jufammen $u fommen, unb fo

nrirft bu aud) f>er^fi'cf> geboten, mit nod) etlichen

betner 33rüber, bte ©runb Reiben unb geben Un*
nen t>on tbrem ©fauben, mit bet^uroofinen, reo es

eud) ber SpddifR juläflit u; f.

"

TCuf btefe ©eife gefd)af)e a(fo bte ©nfabung
einer ©er.eralconferen^ mit benen ttorbenanten t>ers

fcfytebenen 9Wigiongpartf)et)en beutfd?er SZariom

a* ben ©rafenkbewogen fiabe, biefen (Eonfe*

renken beizuwohnen, bas ftef)t man auö fei*

nen naturellen Äepcponen 6* 156» wo er $u

erfennen gibt, baß er feine anbre ?(bftd)ten gehabt

f)abe, als bie i^m in ©tegfneöö 23eöenfen

© 89* $ugefd)rieben würben»

®ei( er ftcf) nun ju bem, waö bafefb jl t>on fei*

tiem tyian in ief)re unb 2(nflatten bet) (Ef)riflen,

3uben unb Reiben gefügt wirb, fret)trtütf)ig be*

fennt; fo wtfl id) ben ^njjaft bat>on £ier beuflid) ju

madjen fucfyem

2)ag erfle t>on atfem war, ba$ er bie armen

9ttenfd)en, bie aufter S^riflo verloren unb fcerbammt

ftnb, juerfi mitbtefem t^rem Qeilanbe, in we(d)em

bie güffe ©ottfpett leibhaftig wohnet, befanf

maefyen, unb ifjnen md)t ef?e ben SSafer unb ben

^eiligen ©et(I prebtgen igelte , ate biö fte burcJ) ben

©tauben in ^5(£fu Q^rifto tf>r S)eii aefunben, unb

©nabe unb $8ergebun<| i^rer ©ünbfn erlangt f)dt*

ten, (£r wolte

st) £a£



a) ©öS SSBortfcom 5?reuj, ober bie &f>re *>on

ber »erfo&nung, bie burd) ^Sfum (E&rij?um ge*

fd)efcen iff, unter allen $?enftf)en, bie nacfy bem

Kamen (grifft genennt fmb, fo\>ieC an if)m war,

jur allgemeinen 4ef)re mad)en, unb jebermann in*

fonber&eif $u ber <£rfaf)t'ung ju bringen fud)en, " bag

im Opfer 3<£fu aHein $u ftnben ©nabe unb 3**9»

fceit t>on aüen ©ünben, für attc SBelf,
"

3) Daß d^rtjluö bie ganje ®eff, ba$ @id>f*

bare unb Unftd)tbare, erhoffen f)abe, unb ba£

biefefte aud) burd) 3&n befiele unb fcon 3£m er&al*

ren werbe; bag <£r ber £etlanb aller 3Kenfrf)en fe»,

unb fonberürf) feiner ©laubigen; bag <£r aud) bieje*

nigen ^eilige, bie burd) 3ßn $u ©Ott femmen; ba$

toolfe er, ber ©raf, t>or aüen Wenfc^en bezeugen,

unb 3<£fum (E&rijlum in ifcren #erjen aus aßen

Gräften groß machen,

4) ^n ber ie§re t>on ber fjeiligen ©reneinigfeit

roolte er Diejenigen , bie .(Efcriflum als if)ren 35er*

fo&ner fennen gelernt, ntd)t in ein tiefes 9tad)for*

fd)enber Dinge, bie bod) unergrünblid) unb unbe*

greiflid) fmb, führen, fonbern jum #erjensgenu$

unb (Erfahrung beflen, was »on bem QSater, ©of)n

unb fälligen ©eijl in ber ^eiligen ©cfyrift offen*

baret ifl.

5) ging bemnad) feine Arbeit barauf, bag

bie ©laubigen, im Sftamen unb nad) bem ®orte

unferö %&vn 3<£fu G&rijli, ftd> banfbar unb

»ertraulid) ju bem QSater fctnjuna&en, aud) »on

getrofl unb mit aller 3irt>erft'cf)t bitten modjten,

3E r r r 3
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was ße wollen, fo oft fie ber ^eilige ©eijl baju an.
reget, SRtcf>t weniger

6) ©aß fie ben fjeiltgen ©ei|T, ber uns wie
eine Wimm pflegf, (e&rf

, füfcrf, troßef u?. wenn
er i&nen aus ©Stteö ©ort etwas erinnerlich macht,
fmblidj fjoren, unb^m pünctltd) folgen mochten,
fowol in 'Mbftdjf auf bas, was fie ju metben unb
jufHe^n, alsaufbas, wornach fte ficfj $u beflre-

6en j)aben.

7) ©egen bie eigne ©eredjrigfetf ber Sttenfcfan
«tjuge^en, unbbagegen äffe arme @ünber auf bie

rechte Jjjetftgfelf unb ®m$titfeii, bie man in

<£f)rifIo unb burd) benfel6en erfangt, unb babet; aller

eigener 3*uf>m $u ©runbe gef)t, ju führen, tpar ein

#auptptmct feiner 2(bftd>fen,

8) ®ie er bem Q3orwt|, welcher immer was
neues §aben unb ffiften will, t>on Jper^en gram mar,
fowarer barauf bebadjf, baß bie alten 3ieligionö=

fcerfafilmgen, fomel möglich, mit Siefpect beibe-

halten, nu^lich augewenbet unb gefjeiljget wer*
ben mochten»

9) Orr wußte $u gut, baß bie leiblichen Uebungen
bie ©otffeligfeit weöer erwerben, noch »ermefjren;
war affo nicht fefyv tafur; unb am wenigßen wolfe
er fic üu» £auptfacf)e bes g&rifienf&umö gemacht
wi||eju

10) #fle$ barauf einzurichten, baß bie 2fer*

getniffe nicht nur toermteben werben, fonbern baß
mau auch allen ben SDingen, woraus fie erwachfen
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ftnnen, grünblicf) abfjelfe, war ein Hauptanliegen

feines Herfens. €nblid) ging fein tyian

11) 2(uf ein ungezwungenes, reblidjes, bienfi*

fertiges, g^inbe Hebendes, fr6f)licfyes unb bemüht*

ges Setragert 5er (gläubigen im Umgange
mit anbcvn tTJenfefyen, fui^: auf bas ©eboe

ber Hebe aus reinem £er$en, von gutem ©ewijfety

unb von ungefärbtem ©(aubem
"

3d) felbjl fan gefrojl bezeugen, baß vorbefagfe

^Puncte unferm ©rafen befldnbig angelegen, unb

fcaß man folcfyes aus allen feinen Sieben unb S^antfr

(ungen abnehmen fonnen»

ie es nun überhaupt mit t£m auf biefera

@t?nobo (ber in fteben auf einanber von £eit

gu 3eif folgenben Abteilungen gehalten würbe) er*

gangen fet?, bavon fagf er fefbfl in feinen natnvtüm
ÄcfTenonen© 19$. " ^6) muffe über 33ermu=

tf)en auf bem erffen ©tjnobo bie (Stelle eines Q3e*

Ragten einnehmen, unb midj gegen eine jebe (Beete

infonberfjeif auf f)arte klagen verantworten; auf

einmal fam id) in einen folgen <£rebif, ba# id) föon

auf bem jme^fen ©pnobo einjlimmig jum ©ynbico

erwefjlt würbe.

"

^d) wunbere midj, wie unfer ©raf, ber als

©t;nbtcus biefen @i;nobum $u birigiren, unb auf

gute Drbnung ju Ralfen f)afte, mit fo ;vielen wun*
berücken topfen (benn fo ^abe td) fte felbfT fennert

(erneu) jurecfyt fommen fonnen« €s ging aber
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bod) atteß wohf *>on (taten, ^um <£ieg ber 58a$r*

§eit über alle fcforodrmerifdje ©nfaffe. 35te 9)2e*

t^obe, beren er ftd) bebiente, war erflfid) biefe, bafj

er e$ auf bie ^eiftge <3d)rift unb i£re ffaren /2(ü$*

fj>ruc^e, in affem anfommen (tef?»

SKan fe|fe fefgenben Sqf $um ©nmbe:
u

lieber fofd)en @prüd)en, bie weber propf)ettfd),

ned) mpjftfd), nod) verblümt ffingen, unb ntd>C

nur an ftd) pfan unb beuflid) für jebermann ftnb,

fonbern atid> in ben ©runbfejrten , in äffen &u
tionen, unb in äffen gewöhnlichen (unb md)t

offenbar rf)orid)ten) Ueberfefjungen einerlei 3>er*

ffanb barfegen, woflen wir einigen £>tfputat nid)t

mefn* geflaften; fonbern mit einem fofd)en

<£d)werf beö ©eifreg bie gegenseitige ie^re fo*

<}feid) nieberfegen, unb unö befdje&en, ba§,

wenn einer aud) nod) nid)f fertig wäre, feine

SKemung in bem §aff abstiegen, er bod) in

einer ehrbaren (Ef)rif!ent>erfamlung feine <£f)re

trtef)r $u reben f)abe, fobalb er ein offenbares

2Sort ber f)eifigen @cf)rtft gegen ftd) §au"
<Stef)e bie natuireüen Äefleponen© 197*

111$ er ^terndrf>fl bie Jeufe, bie er t>or fid) f)atfe,

genauer fennen lernte, fo war es i{jm ganj offen*

bar, ba£ er eö mit jwet)er(et) 2(rren fcon 3ttenfdjen

^u tf)un f)dfte, Einige waren befefyeiben, tterjldn*

big unb gottesfürd)tig; unb bei) benen war eine

beutficfye, grünbfidje unb fd)riftmdf?tge 23ejeugung

ber 2öaf)rf)eit gletd) wifffommen. #nbere aber

waren tton ben Meinungen, bie einer jeben ©ecte

4ig,en fmb, fo trunfen, baß feine fonjl gew6f)nfid)e

Witt*
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Sflittel ju i£rer Ueberjeugung f)infdng(id) tt)aretu

5?on Mefen befurd)tete er, ber »Qrermefwt »e)Tge*

freftren ÜRet&obe ungeachtet, t>ie(e ©ettfduftigfeu

fenunbSöortfriege« Um folgen nun »erjubeugen,.

fd)lug er Dor^ ba§ man (latt einem jeben o£ne Un*

terfcfyieb ftvtyfyeit $u geben
t

feine ©nfdüe »orzu*

bringen, burd)S iooö beflimmen mod)fe, ob eine

fckfye 9>ropofifion flatt finben folte, ober ntd)t?

SDtefer 93orfd)lag würbe burd)gdngig gene^miget^

fo baß niemanb of>ne iooö erlaubt war, feine (Em*

falle nur fö fd)Ied)terbing$ anzubringen; woburdj

bann allerbingö »tele unnötige ®eitfdufftgreitett

unb ©ortjTreite »ermieben würben*

3d) erjetjle biefeö betragen unfers ©rafett

nid)t barum, ate wolte id) es anbern zur 9?ad)fcfge

empfehlen; fonbern id) fan es, weil es bod) ein

^auptumftanb biefer Konferenzen mit fo aparten

unb tfjeils fanafifdjen ieufen ip, nid)t mit ©tili*

fdjweigen übergeben*.

Um aber auf biefe Konferenzen, ober ©miobos in«

fonber^eit ju fommen; fo war ber erfle in

(ßermantcwrt »om Ifen bis 3fen 3*nuar; ber

jwet)te im ^al£nevfd)tvamm »om i3fen bis

i5ten ,3<Muar; ber britte in (Dfy »om loten bis

i2ten gebruar; ber vierte in (Bcrmantown »cm
loten bis i2ten 9fterz; ber fünfte eben bafelbjl

t>om 7ten bis 9ten #pril; ber fed)fte aud) bafelbjt

t>om $fen bis 7ten SKaij; ber ftebente unb lefte in

Pt>tlaf>elpJ)ta »om 2ten bis 4fen Qfoftit b* 3* aß**

nac^ altem ©til.

3E r r 5 ©a$
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35a$ mtcfjftgfle auf bem ci*(?en Synofco war
ber allgemeine Verlaß, welcher aus afler Sftunbe

nacfygefcfyrieben unb einmütig bejfdtigt würbe» %<ü)

finbe notf)ig, folgenben (Erfract batton aus ben na*

ttirclfen i\epc^tonen © 196. ^icr einjurüffen:

" (£$ roolten, ^eif5t eö in ber Slelafion, alle 2(r*

beifer in allen 5>art£enen, benen e$ um tf)re un&

bei* ^rtgenScltgfeitju^un wäre, ftd) fur$ baju

refolviren, bem allgemeinen ^etlanbe 5ugleid) $u

§ulbigen, ^fm um Vergebung aller unter t^nen

vorgegangenen £)inge anjußefcen, t§re unter ftd)

fjabenbe ?3erfonalfad)en g(eid) faflen $u laffen, of;ne

ivetter baran ju gebenfen; unb f)ierauf, ber unter*

fcf)iebltc^en $au$f)altungen ungeachtet, ftd) über

einen Jpauptgrunb ju vereinigen, unb auf benfelben

fo zuarbeiten, baß niemanb bem anbern in feiner

<£prad)e mef)r barbarifd) vorfdme, ber ^(Efuro

§dtte ober reblid) fitste*

5Btr glauben unb befennen einhellig, fjeißt e$

weiter, baß unö niemanb anbers vom eroigen Xobe

hat formen erlofen, als unfer tyJSSZk tmt> <25(Dtt

J*2?ft?e ([I)rifttie allein, mit feinem 23(ute. ®ir
glauben, baß €r für bie 5Belt gerben mußte/
nicfyf baß 3!?n jenianb im Gimmel ober auf (Erben

ba$u ^dfte fingen fonnen ; fonbern weil fein anbe*

rer fRatfy im Jpimmel nod) auf (Erben fm* une mar,

fo §at 3^n fein eigen (Erbarmen über unfer (Elenb

ba$u gebracht, ©ein Tratet*, ber feinen einigge*

bornen @ol?rc auch barum , baß (Er fein ieben für

bie ©elt laffen roolte, befonbers liebet, f>at 3f>n

baju hergegeben auö feinem <£>d?oo$* (Er §at

bev
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ber ganzen 2Belt ju Jpuffe hergegeben, unb 3££fus
£ei§t barum nid)t nur ber (ölaubtpcn ^eilaufc,

unb bie üerjofcmmg für tl)re ©tmfcc, fonbern

aud) für bei* ganzen 2Beit ©unbe, unb aftev*

ferner: " (Ein jeber bleibe tobt in (einen (Sun*

ben, ben nid)t (Efnifrus (ebenbig mad)t: e3 muß
ein jebes t>on neuem gezeugt werben: wenn aber

in btefer eigentlid), unb vtne, baö n>etg bei»

*d££H2V ©ir £aben uns barum um foinef we*

niger $u befummern, weif uufer llmt ntcf>f iff,

(geefen febenbig 311 machen: fonbern ba§ wir be*

nen bind) (Efjrtfhim auferweften ©eei'eu 3Borte

be$ lebend fagen.

3Bir tragen unfern <Sd)af bis ins ©rab in ei*

nem irbenen ©efdg, bavinnen ibn uns niemanb

ganj unbefdjdbtgf bewafyvm fan, als ber <£>Ö:2V2\

allein; fofange wir aber] arm unb bernurbig bleiben,

fo ftnb wir gewiß, bis an feinen £ag, "bajs es

treulid) rfpur.
"

^Desgleichen: " ®offen mir mit aflen $anb*
fangen bem QSater burrf) S^fum banfen, fo muß
ein jegftcfyer nid)t nur alle 3feifd)eSwer£'e, fonbern

aud) alles fcas (äffen, was bey ibm, wenn ers$

tfpdte, nid>f aus bem ©lauben ginge. " u, f,

§ i*.

1$ ber $weyte Synö&us gehalten würbe, fan*

ben fid) tnefe ieute aus ber 9ftad)barfd)aft f)er*

$u, unb erwarteten eine QSerfamfang, SDa rebefe

ber
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ber ®raf über bte 2Borre ©af. i, 9» So jemanö
cud) ^Dangehum prefctget anöere, fcann öas
ü?r empfangen babt, öer fey 2(natl?ema.

JUnö ber Hauptinhalt ber ^rebigtroar: <' ©aß nur

Utixi Weg fei?, ben alfe cf>rtjHid)e iefjrer, einer

roie ber anbere, jeigen müßten, ober fte verloren

[U 3ied)f teuren; ba§ biefer einige (ßnmö
j[£S:fu \>erfctenp, unb ber einige ©eg $um ieben

fet), md>t bte grünblid)e ^rfenfniö ber ®otff)eit;

bie gebore $ttm eroigen ieben, fonbern bie (Erfenf*

nis (Bd)rre6 tm ^leifct) offenbaret; unb ben

fpfte man allein in feiner 2\rcu$geflalt prebigen,

bartnn (Er für unfere ©ünbe gebüßt unb be$af)ft

f>af; in Öer ie^re fet> aöe ®ei^eit, $ed)tferti*

gung, Heiligung unb ©efigfett bet;fammen; roer

bie L)ier gqnj f)abe, ber fet; über alle übrige (Jrfent*

niö f)mau£; unb roer fte borü mitbringe, ber fei) ge*

fcf)ift ^um eroigen Üben, ©te ju gfauben, fet>

ferner, aber bod) moglidj; benn ber

f)abe unö äffen bie Sttadjt ju glauben mit feinem

QMute erworben,

"

Huf bem <St;nobo fefbß fam man unter anbern

auf bie para&ojcen Äeöen; unb ba rourbe be--

§aupfet:

" ©eil ftd) ber ©afan in einen <£ngef be£ iid)fö

tterfMet, unb bie theurefren ©afirfpeiten mtfprebi*

get, um fte $u entfraffen unb fumm $u mad)en,

roenn er i^ren iauf nidyt hemmen fan; fo ifr be$

Jpetfanbs? SKetfjobe

(bte 2Ba(n()dt fcerbe, berbe, ja parabojr unb fo

t>or*
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1

fcorjufragen, baß fte fo niemanb annehmen fan,

als bei- fte wtrfltd) in ber Äraff annimmt,)

unflretttg für 3eu9en tiot^tg unb unentbehrlich

<£g muß aber allemal $u bem (£nbe gefd)e§en,

baß es fromme, unb ber !ftebenfd)abe muß bem
.^etlanb tm ©ebet unb 3*le§en in$xvif<A)tn ernfi*

Ctcf^ unb berjltd) gefragt unb &or 3§n wieget

werben, fearauö folget, baß ber fetcfyrft'nn, bte

Effecten, bte gelehrte Sftaüur, ber untertreterifdje

©eijl, unb bergleidjcn 9Ktßgc6arten md)t bretn ge*

menget werben muffen; am allerwenigst !muß

man nur $um 3ett»ertretb ober aus t>orwt|tger

$unfl, parabor reben, weldjes eine ©d)mad) ber

©af^r^ett ijh " *) ©iefie bte b&Mngiffye ©am*
lung 2?dnö II.© 737. unb 741,

*) £ier ftnbe \6) bte Üuelle Don tiefen £efcbulbt*

gunc^en gegen unfern trafen. (Sein Naturell war
an ftcb felbft fdjon fruchtbar genug, <parabora &ert>oc

$u bringen: benn er war Ubfyaft, unb mäd)tig fo*

wol tu ber SSorffeflung, alä im dlutfbrttf. £a er

nun überbem Qlaubtt, eö fet) einem Jcugen 3<£m ntf-

tbig 7
juweilen parabor ju reben: fo braud)te er off

jlarfe unb auffaflenbe SJuöbrüffc, bie febr unwabr*

fcbetnficb Hungen, unb beewegen (eid)t unter ein

fcbarfeö ilrtbeil tarnen; bie aber gletcbwol richtig

befunben würben, wenn man fte obne 25orurtbetl

genau anfabe.

SBenn nun £eute brüber famen , bte in ber €r»

fabrung beffen, wotwn er rebete, lebten ; fo fiel e£ be*

nenfelben ntcbt fcbwer, ben 6ittn folcber QleuflFerun«

gen $u ftnbenj jumal, wenn fte mit bem trafen felbft,

unb mit feinen 2ebrfd§?n, fowol einzeln unb für ftd?,

att in i&rem 3ufammem)ange, rcd)t befant waren.

3m
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3m (Segentfjeil aber gefd)a&e e$ leic&f, baß
tr)m au£ folgen paraboren hieben ein übler 6irm
angebic&fet rourbe, wenn Seure fit fürten ober la-

fen, bie ewroeber oen ber <gad)e, n>ot>on bie 2iebe
ttar, ferne (Erfahrung f)aücn 7 ober mit bem tra-
fen, mit feinen M)rfa$en an ffd), tmb bem gufam-
menfjang berfelben unteteinanber nidjt befant ge-

nug waren; fief) aud? bie 50?ür)e nid)t geben fönten
ober rooiten, eine rechte €inffd)t baoon $u befommen.

Sraf e£ aber frollenbg foIcfK ^erfonen, bie oor-

fcin gegen ifjn eingenommen waren, unb benen e$
belegen lieb war, etwa£ gegen i&n ju ftnben: fo
War batf Urteil gleid) fertig. @ie bauten nieftt

erf? barauf, ob aud) bie Meinung, bie fle au$ ben
twrhegenben Korten nahmen, unb bem ©rafen
fcenmaiTen, mit bem überein fdme, wag er anber$-
wo oon eben ber Sad)e bmtiid) gefagt; f?e überleg-
ten aud) nidu, ob bie 3&«n, bie fte in bestrafen
QBorten fueftten, mit feinen übrigen £e&ren *u rei-

men tvaren; unb baö erforbert bod) bie Giüigfeir,

n>enn man jemunbe^ SBorte erfldren wifl. 3a wa£
ned) me^r! wenn ber (*>raf felbjf bezeugte, watf
fein (Sinn mit biefen unb jenen SBorten fep, ober
gewefen (er;, unb bem, »aö man ir)m fdffcf)lid) ben-
mag, wiberfpraef) ; fo fanb er bamit hin @e&(5r;

ba bod) ein jeber am htftm wifjen mug, waä er

mit feinen QBorten meine.

3n mfid)t auf beß ©rafen ^c^ungen t>ctt

bkUn unb jenen Gegebenheiten fam aud) bergleicfeen

t>or. 6ie fmb oft auffallenb, unb Hingen nrcf?t

ttabrfdxinlid}. $ftir (Inb aber öiele Krempel be-

fant, ba§ man nidjtö, alö bie pure ©aljifjeit, in

benfefben gefunben, wenn man fit nur xtdn unb
gan* angefe&en (>af.

§• 16.
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3

ei( ber @raf beforgte, es mochte aus feinet?

Sereitroitfigfeit, jebermann nad) QSermd*

gen in ba$ rechte ©leis 311 Reffen, unb beffen ortm

fofange ate möglich eine gute ©eutung ju geben,

fcon einem unb bem anbem 35eputirfen auf bei: £on*

ferenj mit Unredjt ber @d)luß gemad)f roerben, äte

wenn er mit fofeben beuten einen ©inn fjätte, tmb

in ©emeinfcfyaft mit ifmen flünbe; fo erHarfe er f?cf)

in bem Untren ©nnobo fcor aßen, ba£ er bem
<Bt)nbkat auf bemfelben nid)f als ein allgemeiner

^Diener (Efprifii, fonbern ate bermaliger (u:berifd)er

93rebiger in ^^{(abefpgia, ftcf> unterlege» (Er be*

$eugfe überbem, baf} er ju ttorbefagtem Sijnbicae

feine tiefere t£eo(ogifd)e (Srfentniö notfng f)abe, als

bie er aus bem fleinen (£ated)tfmo iutf)eri gelernt*

©eil er aber aud) ben Sieformirten, voelAe

ben berner ©nnobum gelten liejfen, auftbr Q3egef)*

ren baö (£t>angettum prebigte; fo lief? er auf ber

(Eonferenj nid)t unbefugt, ba§ er fofcfyes ate ein

Liener ber mdf)rifd)en Äircfye, bie befantermaffett

jrcifcfyen ben beiben eüangelifcfyen SMtgtcnen, bec

Jutljerifcfyen unb reformirten, eine 9Kitteljfraffe §iet

tt, t£un fdnne, unb roirHid) ff>ue.

Sttan gibt ifjm bafjer, tn bem gebruffen ©nnt^
bafoerfaf , melc^er in ber buömgifcfyen Sani*
(tmg Sant> IL Gu 758. u,

f.
jlef)t, @. 7<>3-

3eugniö
y
er f)abe ftcf> t>or bem@nnobo bafjtri erHdrf:

1) (Er berounbere unb ef)re ben ^eremiaö, ber,

öte ba$ 3?off , tviber feinen 2BiKen imb £arte £)ro
bungen.
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jungen, bennod) nad) <£gi)pfen gebogen, feinem

93olfe nachgezogen fei)* SRoftö unb 93au(t ©inn

für i£r 9Solf fei; if)m aud) mtcfyfig,

2) $Ber inbeffen bem Q5ei;fpie( tyauü in ber

©eparatton folgen fofle, ber werbe es miffen; tt

folge bem (Ejrempel feines Sp&vn unb lebe

tmb flerbe in fetner Keügion, unb bis if)re Mauren
eingefallen feim, roo$u er feine Spant) anzulegen 33e»

ruf f^abe, fo jief)e er nid)t f)erau$,

3) 35ie lutf)erifd)e Dveligion fen in 9>ra;ri t>ie[*

U\i)t fo fd)Ied)t, aber nicfyt fd)led)fer, als alle an*

bere i£re$ gleichen; in ber iebre aber t>or allen gott*

üd) ftgntrf ; unb mit if^rem ©d)wert motte er frie*

gen, folange ;er Kriege beö $<£tR9i3l $u führen

gäbe.

4) ©eif ifm fein md^rtfe^eö Jpausredje bor x>hc

len gemeinen ©ebräudjen fd)ü|e, bie roiber fein

©eroiffen waren, fo gebraudje er ftd) biefer greij*

Fjeir, otme jebod> einigen ifnecfye be$ Sp^KtKSl jtt

ridjten, twv biefelbe \ud)t fyabe*

§• *7>

et) bem Anfange bes Stetten Spnotu, weU
d>er in ber bübing\fd)m ©amlung,

25an6 II. 6. 769» u. f. $u ji'n&en tjl, ^atre im*

fit ©raf forool über feine eigene, als ber übrigen

SSRitglieber 9Kangelf)afrigfeif unb Unjuldngfidjfeif,

cm f^merj(td)eö Anliegen. & begab ftd) besroe«

gen am iofen SJter^ in bie (Brille, um mit feinem

j£(£rrn unb ^eilanbe ftnblid) baruber ju reben;

er fragte 3§m fem «fleneö un& anberer ©enb,

unb
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unb ^teft ftd) an ben, ben er mdjt fafyt, ate fdfje

er 3&n » ^ ev ^örau f wie&er $u ber QSerfam*

lang fam, (er mar allein ins $elb gegangen) t&at

er tue 9>ropofifion , ob eö nid)t beffer feiert modjfe,

baß man mit ben ©tmobte , benen er bfofytx blo6

aus Hebe unb £reuf)er$igfett, bem £Sorfd)lage beö

33ruber Jjenrtd) ?(ntes zufolge, betjgeroo^nf f)abe,

nunmehr ein (£nbe machte; n>eld;es aber t>on ben

anbern ntd)t gut gefunben nntrbe*

$ages barauf rebete er über ben $ejr(: £)te

(BnaOc t|t öiird? 3ä*fiim Cf)riftum woröcm
%oh. 1. unb bte barunfer ftef>enbe (loüecte: 4$£xt

tonten wtv$ auf aüert «Dad>em ; vetv

machten alle ^eütge su öd^ad^em,

" €r zeigte, ba$ untrügliche Äennzeidjen, bar-

an ein 2\m5 ©Dttes ftd) felbfi fenne, fen, wenn
man meiß, man fomme gleich inö 5>arabieg, wenn
man heimgeht, unb fdjämet ftd) bod) immer rote

ein (£d)dd)er. 5Da$ untrügltd)e Kennzeichen aber

eines 2\ned)ta ©DtteS ferj, roenn einer überaß,

rooerfanunb roeiß, alle, aud) bte goctesfürd)ttg*

jlen unb feineren ieufe, $u überzeugen fud)f, baß

fte nod) immer in ftcf> felbfl nichts befler fetm, als

ein @d)dd)er; unb baß if)re Svetnigfett nur um be$

Söorts willen gelte, baS 9^3* &obc; unb

baß tbnen 2>cr ©nabe gebracht l)abe; bafjer fte

aud) 3U allen Ungezogenheiten fdf)ig blieben, fo balb

fte ftd> felbfi sertraueten
; fo lange fte ftd) aber an

(E&rtfium anhielten, fo (ange f)abe Der 33erfld«

ger ber SSrüber bep allem i^rem (Sfenbe an i£nen

9? V 9 5 nid}«»
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md)f$. " *) @tef)e t>tc butungtfcfye Samhmg
San6 IL© 779*

*) 3n bcm @onobo beißt c$i " XCit befugen,

M8 &tan$ twfees ^er*ens unö %mts, iebamantt

der ein Iknecbt <£f>rifft feyn xvtä, Seifen ^etyen Das

X>erdtenfr Oer Runden 3£fu nidit Oer lieble

«Beöant'e, 2lusörwE onD ^anögrtff if? , er fem

&inD (DvPttes tf?«

it>esaldä)en bezeugen rote einem feDert £ef>rer,

der an ft# felbfr noeb etwas bat, und Oer nicht

ein jeOes &tnö 0<2>ttes mit üUfabegierde anboten

tan, (roekbe ein unfehlbares 'Kennzeichen eines

be$naöi$ten atmen £nmöers tff ) Öfiß er noeb fei*

nen 2infan$ von getfHicbee Erfahrung bat. " u. f.

(Bie&e bie buöincufcbe Ödmlitng 1. c. 786 u. 787»

§
:

18.

f^Uc td)t>on ben übrigen ©nnobte rebe, rottt id)

Vr~ ju&or üon bem Erfolg etwas fagen, mit roel*.

cf)em bte bisherigen gehalten worben. 35te Söatn'*

I)ett bes (£t>angeüi, we(d)e md)t nur r-om ©rafen,

fonbern aud) t>on anbern Wienern ^€fu g^rifti

auf bemfdben getröll befant würbe, ^atte be» ben

'änwefenben nid)f einerlei? ®Wung, ©ntgen

würbe fte unau6fref)üd); btefe jogen ftd) $urüf , unb

famen nid)t mteber; unb weil ft'e bennod) bei; bem

erflen ©nnobo bem S5cfcnfniß t>on ber freien ©na*

be ©Dtteö, rr>e(d>e einem armen unb um fein §eii

bekümmerten ©ünber 51t ben fiüften %<£fu, um
©eines SSerbienjles unb £obeö mitten, angebetet,

unb i£m $u einer neuen ([reatur nad) $erj , ©inn

unb SRutj} jefiaftet, atterfeits bepgeftimmt Ratten;
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fo würben fte bofe barüber. Rubere trugen 55eben*

fen
, ftd) mit ben ©tjnobtö metter einjinoffen; weit

fie bte bamit fcerbunöene ©cf;mad) fcfyeueten, unb

ftd) bei; ben ieuten, £u melden fte ftd) Reffen, nid)£

gern toerbädjtig magert weitem Sie übrigen ()tn*

gegen, bte eö mit bm Jpeüanbe, mit feinem 5ßerfc

Rettung ber ©eelen, ja mit ftd) felbfr, treu

meinten, würben nidjt nur über ben©d£en, we(*

d)e man auf benfefben abf)anbe(te, mit einanbet

eins; fonbern poflfen aud) in iiebe ^ufammen, unb

würben (Ein Jperj unb ©ne <8ee(e.

Hi$ nun £er @t?nobu$ auf btefe ÖÖeife ans fall*

fer 9)?ttg(tebern beftanb, bte ftcf> ate Srüber in

Qtyrifro anfe^en fönten, ob fte g(etd) nid)f in ©nee.

SKeligion ftunben, fonbern $u t>erfd)iebenen ^Par*

ff)enen geworfen; fo ^afte ber fünfte @ynoöU6,bert
man in ber bafcmgtfcfyert öamlung ?5<xnb II.

© 788* f. ftnbet, ben 93.rt()et(, baß man übetr

ber 9)Zetf)obe, wie beö Jpeüanbö ©ad)e in ^enft'U

Damen $u treiben fei*, ganj brüberüd) auöreben,

unb, ficf> etm>erf}ef)en fönte, f)

*j 2)a$ ©cbret6en Deä trafen an bte $?tf<jlfeber

btefcä (Snnobt ftubet man in Der bfotngtfcben ©Arn*
lang &anöll. e. 738. u. f.

on bem fed?{lcft ©ynoöö/ welcher ftd) ganj

auf bie bamattgen Urn)ldnbe in ^enftfoanfen

bejte^t ,
tjl ein furjer SSeridjt in ber bufcingtfcfyeit

©amltmg 2>ant> 11. 6. 799» ju lefem

9)i)t>!> 2 23et>
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23et) bcm ftebenten unb legten ©t;nobo §abe

id) juerß »on ben ct>angelifcfymdl)rifd)en 23rubem

ju rebem

©iefe fjatfen ju ber Bett , als bie (St)nobi i£>ren

Anfang nahmen , uod) feine eigentliche ©ememe in

9)enftfoaniem (Jö waren $war einige tfjrer 33er ^

faflung gehörige ^eifonen tf)eite aus Europa, ffjeils

aus ©eergten, t(jeils aus anbern Orten tafelbft

angekommen, unb biefe geno|fen bie liebe unb ba$

QSerfrauen, welches .SHnber ©Öffes überall unter

ieufen, bei; benen baS ©ort unferö ^Srrn^Sfu
©grifft in (Jf^ren tfl, ju f)aben pflegen* ©eil fte

aber, aus obgebacfyter Utfad)e, nemlid) ba£ fte nod)

ntd)t $u einer ©emeine formtet waren, feine Q3oll*

mad)t auf ben ©t)nobum bringen fönten, fo waren

fte nur für i^rc ^erfonen , unb ofme (£onfequen$,

jum $i)eil babet; gegenwärtig.

9ftun aber gefd)a£e eö , bag eine 2(n$af)f 33rü*

ber unb ©d)weflertt, weld)e t>on lonbon nad) 2(me*

Hca abgereifet waren, gerabe um bie £eit $u

f)altenben (c|ten ©t)nobi in 9)f)ilabelp[)ta eintrafen,

hieran naf)m ber ©t;nobu$ l)er$ltd)en 2tntf;ei(; in*

tnttrfe fte allerfetfö $u ftd); unb weil ihr <£tnn für

ben tyeiianb , welchen ein jebes t>on ifmen in einem

aparten Schreiben bargelegt fpafte, bemfelben $ur

greube war ; fo f)afte ber ©t)nobu$ fein S3ebenfen,

biefe ganje ©efetffcfyaft, welche nadj Q3etf)lel)em

gef)en vorhatte, als eine ©emeine 3€fu dfmfti ju

erfennen.

23et> ber ©elegenfiett madjfe ber ©raf ba$ iieb

•9t* welkes ftd) mit ben 5Borten fließt:
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9

©0 m§? ©u kbftß

Unb Sief) erf;ebfi

2(uf CEf)erubtm,

Unb blenb'fl bie ©erapfjtm,

Unb ber 3e&o*>a btft,

Unb Qtyrifi:

@o wa£r bleibet 23(uf

35a$ pE&jfe @ut
£)er ©ünberfcfyaff,

baß fein $ob me§r fcafrt*

§ 10.

f^n bem 33ertd)t fcon biefem fieberten ©pnobo,

^3 welcher in ber bufcmgtfdjert ©amltwg
23anö II. © 804» w*'f» ffejrt, wirbfconben im*

fchiebenen 9Migionspart£ei;en, unb wie man fte an«

jufef>en fwbe, gerebef* *)

©eil aud) bei4 ©cfytvenffelöer barinn ge«

bacf)f wirb, fo wtft ich gerbet) erinnerlich machen,

baß bie mcfjrefien berfelben in 23ertf)o(b$borf, unter

unferm ©rafen, ef)ebem gewohnt Raffen. ©. 324«

u,
f. 803» 2tr^ nun tiefer nad) ^Penftfoanien fam,

würben if>m manche ©inge gegen btefelben £mfer*

bracht , unb er baburef) ju. einer Jpdrte gegen fte fcer*

fettet, bie i£re %nUa$et ttiet e£er t>erbienf (jättetu

(Er fyielr ihnen ein geroijfes (Schreiben t>or, worintt

fte i£n 1734* bei; tljrem bet>orfref)enben (Jjrüto, er*

fud)C fyatten , ficf> tf)rer ferner nach ietb unb @eele

anjunehmetu 5Bet( er aber nunmehr aerna^ra,.

baß fte bes ©innes nicht me^r waren, fo 30g er ftd>

£U>ar jurüf, ^ofte aber gewiß, feine thrdnen für

9) n 9 X) 3 biefe
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tiefe armen kute würben bennod) ntcf>t t>era,e6ltd)

im*
*) £er ©raf fcftrtcB unterm 4fen CD?at) b. 3. et*

ticn 95ricf an bie fogenanten Üuafer, nxfcben man;

in bcr buöingifcben Damiano, #anö II. £3. 848»

ftnbet, roormn er @(>rij?um alß feilten ©Ott unb

^)(f3i3vD^ befeunet; unb bog er nichts prebigen

tpoOe, af£ bieten k'brifumi beu (BtUmfäUM

©dn Sörief an bte^nufer, rcortnn er fte unter

anbern fcor bem feeftrifeben ©eijt warnet; fiel) ju

ber Sttnbertaufe, afä einem beben ©ebeimntö, be-

nennt, unb oon bem Unterfebieb rebet, unter $in*

bem ©Dttetf, in fo fern ffe tn eine gerciffe 3velt*

gtontfform gesoffen, unb in fo fern fte ein ©ctfl mit

(Ebritfo unb ©lieber fetnetf £etbeg ftnb, ifl in bte

btiowQifdK €»amlimg eingeruft #anö III.

927. u. f,

5Baä ber ©raf an ben foaenanten Vatet

Bfion, ber eigentlich <£onrafc £>eif]el fce§, gefcfirieben

f)abc , tan man in ber buömcufcben &amlun$
^anö [it. @>. 316. u. f. Icfen. £>tefer 9£ann n?ar

baes JQoupt unb ber ©ftfrer ber 6ecte, ttelcbe unter

bem Deumen ber ÖiebentSget: (6. 138 1.) befant

tt>aren; unb ber ©raf arif ibn fo an, tt>ie er iß t>ec#

bleute; beim er £atte fiicf) fe&r i)oc^ gefegt.

§t 2 **

Ofradjbem ber ©raf btefe ^efiajonsconferenjert

i/l cjefd)(oflen ,
cjtng er jur Einrichtung ber au$

Europa angenommenen trüber unb ©djroejTern,

nad) $3etf;fehem. SMefe festen tf)m in fcerfd)iebe*

nen Ttbr^etfungen, welche alle am 2ifen 3'umi ba*

felhji eintrafen, mit Oer ipofung: J)tp tji öev £ag,
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ben bev gemacht bat, lafict tina

freuen unt> fvobftd) bavinnen feyn; n>o6ei> t>te

(Eottecfe ftanb: 3Deu 4§&t%& bat mtl an uns

getban: wie tonten rvk bev „$t*eu6e wcfyveni

wiv febn nad> tmferm <3ei:$begebrenj tue

Staöt öca tm (Beiße an»

2(m 2 5fen ^unii, o(ß am %a$e ber Uefcergabe

ber augfpurgifd)en (£onfe£ion, ba btc ©emein-

foofung f)ie£: Pefi tft öetne tt?obmmg ;
tmt>

baft fcein Heß in ben $ele gelegt ; mit ber (EoU

Iccfc: 2>ie ^eiligen funfXVunben bein laf mir
redete ,$elsIocber feyn, würbe biefe ©efeHfcfyaff,

nebfl ben 23rübern unb ©djroefrern, welche fcorf)in

fcfyon ba waren, (©, 13 73*) in eine ©cmcine

dngertd)fet*

33as bafcon ju fagen wdre, baö fern man auä

bem abnehmen, was © 420. u* f, fcon ber £errn-

£utifd)en ©emeinetnrid)tung er$ef)lt worben. 2fnt

©onnfage, ben bic ©emeine t>on frul) bis in bie

9fiad)C $u gemetnfrf)aff(tcf>er unb befonberc?

bauung ar^uwenben pflegte, mürbe aud) fcnberlid),

ber £Tlad>barfd}aff ^um beffen, we(d)e wenig @e(e*

genfidt karte, ba$ ®ort t>on ber 3Serf6^mmg burd)

(Ehrifhim ^u f)6ren, fowol eine bcuffcf)e A
al$ eine

engtifcfye 93rebig£ gehalten, wo$u fscf> gcmeim'glid>

eine grofte ^n^a^l fcon fremben 3uf}6rern t>erfam?

Ute. Sie etfre ^iete ber ©raf über bie ÜBcrfe;

ött wet^t alle 2?tnge7 6u \veif)U

ba$ td> bid> Heb babe*

Iiis ein befonbercr UmfTanb ifr anzuwerfen,

baß er mit ber ©emeine in Set^Ieöem befd)lof$,

9) 999 4 ben
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fcen ftebenfen %aq ai$ einen $iu§eta$ $u fenrem

©te ©cd)e würbe sorl)er im ©emeinratf) fe^r aus-

fü^rltd), unb mit (Erwegung ader ©rünbe, bte ba-

für imb bagegen waren, überlegt; ba cö barm $u

bem -einmüffjtgen (£mt>erjMnbmf]e fam, befagtert

%a$ fabbatfnfd) jujubringen. *)

*) ©ei ©raf batte fd>on fange Dorficr ben fiebert*

ten lag ber 5Bod>c in befonberer 2ld)tung. 5Bag
bte Gräfte feinet £eibe$ unb ©emtitbtf antfrengte,

beffen enthielt er fiel) , fobtel an tbm war , an tic*

fem £age gern. 5Bag blngegen ber 3iube in @£)tt,

unb bem grieben 3€fu @brifti, gemäß unb btenlid)

war, ba£ liebte unb fuebte er an bemfelben. €c
fjtelt (£. gern an bem "läge 5lbenbma()l unb an*

bere (iturgtfcbe $crfamlungen. 5ßo er $tnberantfal*

ten hatte, pflegte er an bem £age ^tebeemable mit

ibnen $tt balten, woju bann gemeittigltd) aueb an*

bere trüber unb ^Scbweftern , wie aud) befuebenbe

greunbe mit Famen. 5Bo er feine $inber batfe,

nabm er boeb bie trüber unb ©cbweftern in feinem

£aufe ju ben ©abbatf^agapen, bie er mit lieblichen

unb nüölicben Üveben, Siebern, ©efdngen unb $}?u*

(?c fo angenebm alä erbaulid) madjfe. $?an genoß

ben biefert ülgapen für orbmair nid)t£ anbertf, al$

Sbee unb weiß Q3rob, ^>er $raf batte bie 5lbfid)t

mit baben, feinen beuten, bie in ber 5tud)e unb

fonjt btenfen, eine £rleicbterung ju fcerfd)affen;

uno nabm biefelben mit $u ben 2iebe^mal)len, ben

weld)en atebann anbete trüber unb ®d)wef?em
btenten. £)a§ er aber bem ftebenfen Xage einen

$>or$ug gab, unb ibu al$ einen 6abbatb bielt, ge«

fcbnbe ntd)t um beö mofatfd)en $efe(*e$ willen;

benn fonft batte er eben footel Urfad)e gehabt, an*

bere (Gebote ^oftö aueb $u balten; fonbern weil er

einetft(;etlä glaubte, ber ftebente Sag fen gleich
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«ach ber Schöpfung tybt\\\$4 unb $um 9tuf>eta$

eingebt worben; anberntbettö aber unb Römern*

(tcf), auf unferg fygwn 3^fl* <£f)nftt 3iube im ®ra=

he am ftebenten Xvi^c, fein 2luge richtete. 3m
übrigen war er nicht ber ©ebanfen, wie einige fo*

genante £5abbatbartans in (Engfanb unb Qlmerica,

bte am ertten Xage ber SBocbe an ihre gcn>i>&nlicf>e

Arbeit geben, unb ftd) barüber, n?ct( e£ ben £anbe$*

gefe^cn juwiber tfl, aflerhanb Strafen unb 2Ser*

brieiltcfjfeiten $u$ie()en. $>ielmef)r erfante er e$

für eine SBofjlt&at (HOtretf, ba§ bie geneY be£

<5onnrag6, nad)bcm fie in ber Strebe, i>ermut^lirf>

$um $lnbenfen ber s3iuftr|lef)ung ^brijti, eingeführt

roerben, fortgefegt würbe; benn wenn batf nid)f

Ware, unb bie sjftcnfcben an bem £age nicht $ufam*

tuen tarnen, um etwaä au£ bem 2Borte ®Dtte£ an»

jubdren, unb ihre €hrfurd)t öor ©Dft $u bejeu«

gen, fo würbe fblcfteg öicle fd)led)(e gofgen haben.

Unb bag er bie bem Jwef gemaffe 5Jnwenbung biefe$

£age$ fowol für feine ^erfon forgfälttg beobachtete,

al£ aud) ben anbern befdrterte, tjf fcfyon toerfd)ie*

bentlid) angeführt worben. (©. 102 u. f. 156.

919. 805.) Seine Meinung t>om Sabbath brang

er übrigen** niemanben auf. Unb wiewol er ir)rt

benm Anfange ber ©emeine in Bethlehem ange«

$eigtermaffen einführte? fo fahe er büd) nachher

bie Sd)Wierigfeit ein, baß geute, bie fid> i&rer

#änbe Arbeit narren müßten, jween Xage in ber

5ö3t>cf)c fenreten; erffdrte fM> alfo barüber, unb

ffelfte bie Sache in eineg jeben grepheit« €r felbfl

aber blieb bitf an fein €nbe, watf fein £au$ he»

trift, 6e» ber fcorfoin erwe&nten ©ewo&nfjeik

Ue&rtgenS fcefanre ftcf) ber Jpeifanb 311 ben bt$ma*

ligen Weiten beö ©rafen m 33e$lef)e(n mit

$ ganj
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gan$ befcnberer ©nabe, unb man war bafefbjJ in

einem red)t fefigen ©ange, (Jin Sewjnte batton fmbe

td) in einem ©d)retben bei* ©emeindltefHu ?lnna

VXitfcbmanmn f (wefcfye fdjon t>or^er nad) Ame-
rica gereifet war, (©. 1254, m f.) an bie ©emei--

ne in €rtorop®t (Siefje bie byötngtfcfce ©am*
lung 2jant> ill. © 86- n* fO wertnn es unter

ünbern £ei§t: " ®ie fd)6n unb lieblich es in SSef^*

feiern ausfegt, fon id) eud) nu&f befd)reiben. €0
ifi mir in meinem ganjen leben nod) nie fo n>o^f,

ate ba, gewefem 5Bir waren einen SKonaü äffe

bepfammen, ate bie ©cmeine §mjog unb eingerid)*

fet würbe- 3Btr tiefaen ung wie bie ^inber. £)as

f^ut bqs £erjfid)e ©ofteeJamm, bas mad)f aus fei*

nen ©ünbern |o(d)e fefige ©nabenfinber. 5öa$

foü man fagen? mein $er
(
$ benff immer babeo:

^Mutiger 93erfüf)ner! ber ©emeine ©iener, wenn

td) taufenbmal betne f)eüge 5u(fe f^rdnenb nek' unb

fuffe für bie ©nabenwafrt, t(Tö bed) nid)t mit au£=

gerid)üt; nimm mid) bir jum iofjn ber ©djmerjen

unb nod) faufenb ^er^eu, " u. f*

u ?)?a^rcf^ fam wdhrenb ber %e\t, ba unfer

£j ©raf in 93etf>lef)em war, ein tlmflanb ttor,

ber tnel 3Bettldufrtgfetf (jdffe »eratdaffen fonnem

(£ine ^iemlid) ftarfe Unzahl fcon 3ftW<row% bie bis*

ber ba gewohnt, bezeugte nad)brüHid), baßftebaö

ianb als ihr @rbe unb ©gcüt&um behaupten wof*

ten unb würben» @o gern nun bie 33rüber biefen

leufen vergönne Ratten, $u if)rer 9?otf)burff t>on

bcm ianbe ©ebrauc^ $u mqd)en; fo fönten fie bod),

§. 23,

um
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um ber $otQen mitten, ntd>t tmferfaffen, bem ©ou^

tternemenf fcon biefer Knforberung 53ertcf>f 3U geben*

3)iefeö gefd)a£>e burd) ben ©rafen , im Suimen bei*

(Eommun in ^etfykfycm unb SRa^aref^; unb e$ tarn

halb barauf ein Q3efef)I an einen 3uf?*ce, ober U*
nigüfyen diifytev, bqß er bie ,3nbianer üon bem
najareffper ^anbe weg^eiffen folte, woran fte ftd)

aber nid)f festen»

öb nun gfeid) ber ©raf auf einer ©ette bafim

fabe, baß ben 3Jed)ten bes lanbeöf)errn unb beg

©ou&ernements nid)i£ vergeben werben m6d)fe
; fo

war er bod) gegen biefe ^nbtaner überaus gütig*

(Er begab ftd) felbft nad) Sfa^aretf), unb befudjte

fte, gingattd^u intern (Japifain ins $au$, rebefe

freunbfid) mit ifpn>, unb mad)fe tfjm ein 9)rdfenr.

(£r lieg t(jm babe» wiffen, baß er ifw unb feine

ieufe nid)t vertreiben motte: wenn nur bie §rage

ausgemacht wäre, ob fte Stecht ^u bem knbe fmf*

fen ober nid)f. 3>nn wenn fte aud) fein Stecht baju

Raffen, weite er fte bod) md)f fnnbern, ©ebraud).

habon $u m^djen, unb ^war of)ne etwaö beewegen

fcon tfwen ju forbern» (Eben fp erwarte er ftd) aud)

gegen ba$ ©ouvernement*

2(fs f)ernad) bie fünf Stationen
,

nad) t£ret?

©ewo^nfiett, (©. 1383,) nad) ^pf)ifabe(p()ia famen,

würbe biefe <£ad>e offent(id) befe^en, unb eö geigte

ftd), baß t>orerwef)nte ^nbianer ftd) beg najaret^er

ianbeg mit einigem 9ied)fe nidjr anmaßen fdnten*

SERan brachte bie Kaufbriefe ben
,
midye ben ^ro»

prietors tton ^Penfih>anien, nad) richtig telegenem

Kauf, t>on ben red)tmdßigen ©genrgümeru gege*

ben
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fcen worben; unb eö waren nod) .^nbtaner gegen--

roartig , bie biefelben ate Saugen mit unter^icfynet

Raffen» 35a£er bezeugten bie fünf Nationen, un*

ter meldten mef)rbefagte 3föbkner jhmben, benfet--

ben ojfentlid), baß ft'e fein 3icd)t $u bem ianbe I^dfr

ten, unb geboten if>nee jugfeid), baß ft'e alfcbafö

bat>on wetd)en, unb in ifyv (ber fünf Stationen)

ianb fomrnen folten»

©0 wenig nun biefe ^nWaner mit einigem

9ved)t etwas £>on ben gegenwärtigen S3eftf ern ber

33aronie Stajaretf) $u forbern Ratten; fo t>ermocf)fe

bod) ber ©raf bte trüber baf)in , baß ft'e ifwen atfe$

bezahlten, waö ft'e naef) t£rem eigenem 93eßnben $u

ber 3dt, ^a fie am ^eftigften aufgebrad)t waren,

geforbert fjaften; bod) baß es tfwen nur als ein ©e*

fdjenf gegeben würbe»

£)a$ mehrere fjietton ß'nbef man in ber buöm*
giften Samhmg 2J>ßnfc U. 6. 93° 5 6*936*

fr^cf) fomme nun auf be$ ©rafen ESetfen unter bie

(££e er biefelben antrat, fwffe er öftere unb

grünblicfye Unterrebungen über bie Arbeit an ben

Jpetben, mit ben Srübern grtebrtd) Martin, ©Ott*

lieb Sfvaei unb ©eorg 3Beber, we(d)e^u$ ©f. £1)0*

ma$, wo ft'e fid> ber atmen 5)?egerfdatffti (©. 1 168.

u. f.) annahmen, $um SBefiuft gefommen waren.

#ud) traf ber ©ruber (Efu-ifHan ijenrid) in 53etf)Ie*

§em ein, ber unter ben ^nbianern/bie man bie 5Bil-

ben
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(©. 12 13.) Sie erfl erwefmfen Q3rüber Rattert

einen jum JOeüanbe befel)rten Sieger, unt) ber (e|£

gemel&efe einen SSüben, mit tarnen ^ohanneti,

ber nirf>t: nur bem (Esangeüo geborfam motten war,

fonbern es aud) andern mit liefern SRadjbruf unb

Eingang anpries, mit fid) gebracht; unb bei* Um*
gang mit btefen fon|i bftoben Reiben, bie aber nun

iteb^aber ^Sfu unb feiige SKenfdjen waren, gereid)*

te unferm ©rafen ,}u ganj befonberem SSergnugen.

2fm 24ten ^uL tvat er bie Steife jum Q3efud)

ber ©Üben an, unb weil 23etf}fe[}em bamafs nod)

mitten im 56aföe fag, fo »ernten einige ^nbidner

nid)f weit bafcon. %n feiner ©efettf^aft gingen

t>erfd)tebene 33rüber unb @d)me{!ent
/

unter benen

aud) feine (iebe 'Jocfyter öemgwt war* £>iefe un*

terlteffen nidjf, fcon Reiben unb 'Sterben,

unb ber uns allen baburef) erworbenen ©nabe, uns

ter if)nen ju jeugen. $5er linh\xi bes (Eienbs,

woriun fie bie armen Reiben fanben, mad'te if)rer

after $er$en über fie mttfeibig unb wef)müt()tg. @ie
befud)ten erjl einige artein wofjnenbe ^nbianer, *)

unb famen bann $u einer ^nbianerflabt, wo metjl

Delawares wohnten. Unterwegs waren fie bei)

einem fiarfen ©ewifter, bas fie unter fret;cm iMm*
me( ergrif, burd)aus na§ worben: ()ier gingen fie

bann in bes (Eapiratns Jpütfe, festen fid) um baS in

ber 9Rttte gemachte geuer, waren vergnügt, unb
trofneten fid)* ©es feigenben ^ages reifeten fie

weifer, famen hinter bie fogenanfen blauen Q3erge,

unb juie|t nac& Wemolagomefal?, einem SSofm*

orte
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orte ber £)e(awaren, wo fie if)r auffcfjmgett,

unb übernad)tefen.

35tcfe Steife fd)ien bamate wo( ntcf>e t>ie1 aus$u=

fragen, machte aber bod) 35ofantfd)aft unb greunb*

fcfyaft mit ben Snbtanerii; unb naefy etlichen ^ya§=

ren f)abe id) nid)f nur ben ^nbfaner, noelcbcit fie

ate 33ofen unb X)olmeCfd)er bei) fcd> Raffen, fonbern

aud) bie nletfien (Smwotjher ber eben erwcfmteu

©fabf, a(ö tmfere ©ruber unb ©djweffern gefanf,

unb bin fetfyff mit i^nen juc Sommumon bes ietbes

unb 2Mufe3 bes Jg)i^9t3tS>l gangen.

*) $luf biefer Steife maeftfe er für S&etftfe&em ba£

£iet>: <£btif?t Ktippfcbafc , Coünöei: <5ippfcbaft,

toie's Htttf^eus «usgeöruirt
;

leb in ^reuöcn öaech

das £eiöen,. Ö£s öieb aus Dem ^ali geeuft u. f.

SR. 1796. unt> gab Darum eine 3&ce t?on einem

rednen unö achten ODtitgliebe t>cr betf)kbemfd)m

©emetne.

§ 2 S<

fö unfer ©raf fnVrauf nad) 3:ufpef)ofin retfefe,

fam er am i4fen "Jfugufl b. ^ 5
U ^en

6ad>ems ober Jgäupfern ber fünf Nationen,

(<&. 1383O wc(d)e in ^üabelpfpia gewefen, unb

nun auf bem 9\üfwege waren, (Einer toon benfeU

ben war ein önonbager, ber anbre ein (Eajuger,

ber brttee ein öneiber.

©a ber ©raf t>ern#f>m, wer fte waren,

üe$ er fid) miü ihnen ein, unb bezeugte ifynen: ba£

er be$ jpGHKsKSW SBorf an fte unb if)re Golfer f)dtte;

mtb weil er foldjes tf)et(S fdbfr, t£eite burd) feine

23rü*
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ob fte eö aufrieben waren, ©eine unb feiner Q3rü*

ber ?it>ftd>t fei; wcber ianb fcon i()nen $u faufen,

nod) Jpaitbhmg mit ifmen treiben, fonbern wer

unter ifmen ber ©nabe fdf)ig fei;, bem weiten fte

ben ©eg ber ©eligfett geigen* Conraö CDeifJ

fei*/ ber *J)roMnj SMmetfdjer, machte ihnen btefe

©orte wffrinMid), unb tfyat f)in$u: "2>tefeö ift

ber JDlonn. ben ©Ott an bie ^nbtaner fowol, als

a« bie Weiften ieufe, übers 3fteer gefanbt £at, t^-

nen ©einen ©ißen nmb ^u tl)un; " unb gab if)nett

nad) tnbtantfd>cr ©eife, ein ^Prdfenf $ur SSefrdftU

gung feiner ©orte. 5Me .^nbianer nahmen baf*

felbe an, unb gelten eine Unterrebung mit etnan*

ber wegen ber Antwort; wie fte allemal ^u tf)un

pflegen, wenn etwas bei) t§nen angebradjt wirb*

fflad) ofjngefefjr einer falben ©nmbe famen $mm
t)on btefen Bannern bem ©rafen, unb rebefen

tf)n alfo an: " ©ruber, bu bift btefen fernen ©eg
übers 9)?eer ju uns fommen, ben weiften beuten

unb ben ^nbianem $u prebigen; bu fpaft nid)t ge*

wu£t, baß wir biet* fmb, unb wir f)äben t>on btr

ttidjts gewußt, £)as ift t?on einer hoben Jjanb bro*

ben fommen» fomm 31t uns, bu unb betne 53rü*

ber, bu folfl uns witffommen fenn. Sfttmm f)in

biefen 5^tl>om oftPampom, aumgetcben, ba#

unfere ©orte ©abritt ftnb* " ((Es waren l)un*

berf unb fedjs unb ad)t$i$ ©ruf tPampom an

ber ©cfynur.) *)

©eit biefem SSorgartg fmb nii)t nur manche
SSrüber bep i§nen jum Sefud) gewefen; fonbertv

tinfer
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imfer 23ruber jDatnb Siebenter r)aü unter an*

bern in £)nonbago,etItd)e,3ä()re derbem 1756. aus^

gebrochenen SEBübenfriege, gewohnt, unb bei; bie*

fer ©efegenfjetf tf)re ©prac()e fo fertig gelernt, baß

er tm ©raube gerocfen, ein ©orrerbud) bat?on

machen, weld)e£ wo( baö aüererffe tton ber 2(rt ifh

©ein ?(ufentf;alt unter tßhen war aud) nicfyt t>er*

gebend **)

*) Aftern mad)t auö ben ^eemufcbefn eine 3lrf ton
Idnglicbrunben Korallen, XPampoms genant; tiefe

ftnb unter ben 3nbianern nid t nur ba£, wa£ ben

un£ batf (B>elö tfl, fonDern ffe gelten aud) noeb ©e-

legenbeit foöiel, al$ 6e» unä Abrief unb Siegel.

«Die 3nbianer mneben baoen ^ebnuren, unb bie

beiffen ben ben Q;ng(dubcrn Fatboms of Wampom,
unb wenn fünf, fed)tf unb mebrere Odwuren an
einanber geheftet werben, unb gleicbfam einen ©ür-

tü au3mad)en; fo t>eißt cß Belt of Wampom.

£)er ©raf b<*t mir am xoten 93icr$ 1749. nacb

feiner ^vuffunft in Englanb gebaebten Schorn of
XParnpom ju etwanigen ©ebraud) in America , reo«

bin td) baö 3a()r barauf 511 geben öorbatte, eigen*

bdnbig überliefert

icb e(lid)e 3abre barauf in Dnonbago, wo
bie fünf Nationen i()ren großen 9Xaff> tu palun
pflegten, mit @onrab 'JBetffern befuebfe, ba&en bie»

felben an biefeö it)r fererlidjeg 53erfpred)en ftd) red)t

gut erinnert, ©tc £>dupter ber fünf Ovationen wa-

ren aud) in ber Jeit, alö Jobanneä oon SOBatte*

Wille in D?orbamerica war, ju Erneuerung ibre£

Eßunbeö mit ben EngldnDern, in $pl)ilabelpf)ia; ba

baben fte uns mebrmalen bafdbft befuebt, unb ftd)

an bie 28orte beö ©rafen an fte, unb an ibre bar-

auf erteilte Antwort, unb wie fte folebe bekräftigst
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lüften, <scnatt erinnert. 21(3 toir ihnen ben 5*«

tfcom of XVampom jeicjten, erfanteu fie ihn gletd);

|ef>(tctt aber bie 5öampomd nach, uab rougten accu*

rat, wie öiel berfdben an ber Schnur gcroefen roären.

**) £r hielt fid) afrer aan$ nad) bem 2iath bed

©rafen, ber gar nicht bafür trar, baö bie trüber

mit 5Jrebt<uen unb &'erfain(an&en unter ben 3"bia*

nern anfangen foltm, fon&ern für beffer hielt, bafi

fte juerft ftiüe für ftd> kinfingett, al£ jefige £eute,

fcenen etf eine greube kr), gutes $u thun unb bem
fcdfen a&juflcrbcn SÖenn bann bie 3nfctaner nad)*

fragten: roie fonmttä, ba$ ihr nicht fe^, rcie an»

bere teilte, u. f. n? fo fokeu fie ihnen (agen, roa$

unfer jgtfrrr 3^fu3 (Sftriffttl an ben armen 03?cnfd)cn

thue, rcenn fte in ihrem £lenbe $u ihm fernen ; roie

(Er für fie Sftenfcf) korben ; für fte fein QMut frergof-

feu habe, unb für fte gefrorben fen, mü (Er fte

gern feüg machen rootte u. f. n>. Unb roer fcurd)

baä 5Bort gläubig mürbe, ben foften fte taufe^
wnb fid) hernac^ feiner treulich anne&mem

neuoorrTcfien ©euvernement, &on ben Q3ru«

bern, burd) ©öttes (Snabe, für ben $eüanb et*

beuteten 3nkianer *) waren infonber^etr bes ®ra*

fen Tdiijenmerf (Er reifere am 2 1 teu 2higujl b. 5*
mit einem ©ruber, unb feiner £cd)fer ©emana,
über bie fogenanten .Mauert S3erge, bücdj tTJemp
fing unb SopitS/ n>o ned) metu* 33rüber unt)

(gdjweftern, bie tf)i*en SSeg über Sieunorf (jenem*

men, $u if)irt famen, unb fo trafen fte mit etnaru

bei am 27ten in S&efwnefo ein*

3 3 3 i
w Saaes
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" Sageö barauf jogen wir, (fo f)ei§t es in ei*

nem Q3riefe fcon i£m,) in tue für uns bereitete

SSBofjnung *>en 53aumrinben ein; bas war mir bas

lieb(id)fle JjpauS, voeldy:$ td) nod) bewohnt habe.

Jpier hatten mir tton innen einige Prüfung; t>on auf*

fen SXegen; tton feiten ber Jjetben aber einen froren

Jpimmel, unb alle £age neue greube über unfre

liebten ^nbianer*

"

<£r nahm $m>6rberff mit ben 25t übern unb

<8d)wejlern, bie unter i^neu wohnten, unb ftd) i^
rer annahmen, mit 8ü$ie^ung einiger ^nbianer,

bie nun fd)on i$rt Mitarbeiter waren, bie gehörige

2(brebe. ©ein d\at§ war bem gemäß, was (£.

749. il f. gefagt werben, unb ging infonbertjeif ba^

f)tn: fte feiten ftd) ja t>or ber ^bee f)üten, als ob

€ö auf einen groffen Raufen anfemme. Die 53e*

fef^runq ganzer SRalion^n fcon ifjnen fen nod) '

5uv

3«it nid)f $u erwarten; fonbern i£t fomme es nur

barauf an, baß fte (£t"frlinge, unb an biefen rcd)f

<jegrünbete leute befanien, unb baß fte ^u bem Snbe
bie wenigen, bie es ücn ganzem ^er^en mit (Jf)rij}o

meinten, red)f treulid) pflegeten. Die $3rebigt

bes (Euangelii fen für atfe, bie iuft ju f)6ren Ratten;

aber taufen folten fte niemanb, bei; bem fte nid)t ein

Jeben aus ©Ott, unb einen Jj?er$ensg(auben an

Gfirifhtm waf)rnaf)mem SNir bem 2(benbma()l

f)dtten fte nod) bef)utfamer $u gefpen, unb niemanb

mit baju $u nehmen, ef)e fie if)n red)t bewahrt er.

funben, ©ie fxitfen ihnen aüerbmgs nad) ber

(£d)rtft eine beutltd)e (£rfentntS herzubringen; bod)

immer, fowi mogltd), baf)tn $u fefjen, baß if)c

tfopf
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Jfopf nid)£ mehr ba»on faßte, ate i^r $erj §ugletd>

genötTe*

ipierndcbft machte er unter ben ßfdubtg gercor*

ben-en ^nManeni gute Öffnungen« SDen ^elianneö

((£, 1427.) fefcte er $um leerer unb ©öffmerfd)er.

SSon ben brer/en auf bem brieten penft'foamfdjen

<£nnobo (©. 14 13.) getauften 3 r^^nern machte

er ben 2ibraf)am \mn ^elteflen, ben ^atob $um

grmarmer, ben ^\aat Sum £>kn«*»

<£r fd)retbt bason: " £nefe tner nad) ©etft unb

Slafur incomparable ^nbianec fmb rechte ©ottes*

mdnner unter i£nen, tu# formtreu eine (Eonferenj,

ber mir eft mit (Erjiaimen be»a,en>o{)nt baben.

"

SRad)bem bei; feinem ©ortfenn ned) fed)$ Jpet*

ben qetauft, unb ba$ 2T>ort vom Äreuj mit groffer

.Sraft an bie J?er$en gelegt roorben , nehm er einen

bert>eglid)en 6ffentltd)en "Jibfdneb von ihnen, unb

reifete in $drtlid)er Hebe auf beiben Seiten jutüf*

*) 55on bem bamaluien 3 lifanb ber ©eincfne ttt

<£f>cfomefo fcfyreibt Der fcorerroefmre (@. 1429.) (Eon*

rat ^Beiffcr : "3d) bin mit bem aflergrrifren ScrotiiS*

gen Da a>n>efen unb bmrcea qereifet. j>r 3nbMtier

if>t OUaube an Den £frrtj 3£fum, ifne Einfalt unb
imt»erfkiitcß2?efen, ibre wefenchd)e (?mp$nDung, ber

" bureb^ ftliif 3£fu j«n» ck (U'bradjten, un* von ben

Sfcrubern gtpre&gten (^na£>e. $ab mir Den aHergr^ffe«

ften ^mDrnf unb @Matt&enggenufi&etf, bat? Der £(Err

mit €ud) ift, <2$ wat mtr
i
afd fdbe tef) ein 3p4uf*

. (ein Der ertfen Triften Den einander. 3bre *Uten

f ;Tcn in Der SSerfamtom), tfteilä auf Den hänfen,

unb moaen vfncje Dcg Kaum^ auf bem ©runbe,, mit

gro'jjcr f&ttoit&t unb felnbädft, unb Rotten i&rem

3 3 H 2 Se&ier
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gefjrcr ju y
al$ ob ffe ifjm bie SBorte au£ bem £erjen

|if«n rooften. 3obotmc^ roar £)oßmetfcber, un&

bat e$ aufä aflerfcf)dnfte t>erricf>tet. 3eb balte tf>n

für einen Sftann, ber mit @ei|t unb $raft gefalbct

ifh $ur$ $u fagen, icf) rechne e3 mit unter bie

groffefien ©naben, bie mir in meinem Eeben (je*

fcfyenft fmb, bag icb in (£ftefoniefo geroejVn bin»

£)er (gprueb : jf(£fus <£frrif?as gefarn unö fcetue,

unD öecfclbe in <*u>ig£cit, warb ganj neu unb !e*

feenbtg in meinem £cr$en, al£ icb bie tßafriarcbett

ber americanifeben $ircbe ba bernin fi^en fal>c, a(£

geugen be£ $erfol)mina£opferg unferä $£rrti 3^fu
<£brif?i. 3D r 6ebet mülfle r)tnauf fommen inß

bad)t\u& öor ©Ott, unb auä bem Gimmel muffe

gegen if;re geinbe getfritten tverben.
"

9)ian fan aueb ben ^eridjt eine£ Kruberg , ber

unter ibnen am (Eöangelio bleute, in ber bttötngt*

feben ©amlrnig Äanö IL @. 938. nacfyfefjen. 3n
fcemfelben ()eigt e£ unter anbern

:

" 0 geroig, wenn icb unfere Q5ruber au$ ben

Reiben anfefre, unb roaö ba£ girfftembcilg für £eute

fmb/.fo bin icb fef)** befcbdmt. 5Bie innig 2lbra»

$am, roie belieb Safob, roie munter Sfaaf, roie

gebeugt 3ofua, roie begabt 30banue$, roie willig

tmb auf? 2amm erpicht 3onatban; roie ernftltd)

®qra&, wie bcmütl)ig (Efr&er, roie finblicb Üiebecca

ijt, ba£ ift niebt ju befcbrei6en. *Dem -&amm ge-

bubret aHes gar. £) ja! £>am: fey Dem £>lute,

fcas igt öureb alles wallt!
"

§. 27,

^^iefe ^nbtaner würben rpewaef) tton bem ianbe

<**J Vertrieben , unb bie 33rübcr nahmen fte, mit

©uttfuben ber öbrigfeit, in Settern auf, ga*

ben
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hm irrten ianb 5um ©ebraud), unb gewintert fte,

orbentlid) $u (eben. 3§ren Ort, ben fte fytnafy

mit Spuife ber Q3rüber, eine iageretfc weit t>on

93etf)(el)em anbauten , nennten fte <Bna5enl?utterr,

JjMer lebten fte in fRvfye, unb bte 23rüber nahmen

ftd) if)rer unb if)rer Äinber treu(td) unb t>on Jjper*

jen an»

©te 3Bi(ben waren barüber fcerfegen, unb jM*
fen ifmen oft *>or, fte tbdfen nid)t wof)(, ba}} fte i£r

bofes Jper$ weggäben; welches bag einige fet>, wo*

für ftd) bte weiften ieufe fürchteten, unb woburch fte

ftcher gejMt würben, baß man fte nicht in (griaw*

ret; brachte. fte bamit nichts errichteten,

fd)tften fte eine 25otfd)aft an fte; gaben ifjnen fufle

58orte, rühmten if)re 5Seißf)ett unb 93erpanb,

matten ben &braf)am jum Qiapttam, baten fte, nach

ttXijomif ju fommen, unb unter iljmen ^u wol)*

nen, unb brachten eö wirf(id) baf)in, baf5 ein tf^eil

t>on i^nen ftcf> baju fcerjTanb; bod) mit ber 23ebtn*

guna,, baß fte bte 53rüber, tf)re ief)rer, mitnehmen

bürften ; welches f)ernad) bod) ntd)t gefd)af)e*

?t\$ ber ®raf biefeö f)6rte, war er fefjr betrübe,

unb fd)rieb mir in fofgenben ^Borten: " Unfrer

J3'ubtaner (Eonfufton tjl ein neuer 33ewete , warum
uns bte 5Be(t gefreu$iget fetjn muß, unb wir bei*

SBelt: unb baß bte natürlichen Steens fcon ianbs*

feuten, QRitbürgern, SHitmetjlern, Sameraben unb

©eltfreunben u. f, notf^wenbtg unter bie ©inge juj

rechnen, bte nahebei) ber ©ünbeftnb; fciglid) wie

nid)t flüger fet;n mü|few als (Er, ber uns frtuel-

SBerfaffen ber greunbe, ©ruber, ©tern
t
SSBe&s

Sil $ 3 «wt>
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unb ^tnbes, üorgerebet bat, weldjes aud) von fei*

neu ^finqerti befolgt werben» .^d) fan es aus (£r*

fabrung Tagen, baf] aud) ein iieb^abcr bei- £Ü?en*

fd)en, wie id) es bin, ©roßmufter, SSarer, 9Ruf»

fer, Xanten, SSrüber, öncleö unb Geufms ab*

fomt abanbomren muß, unb wo es nid)t mit gutem

gefct, mir befem; fonjt fan man fein junger fentn

3d) fe:;e wer)l, was id) mir bamit für einen S)orn

in ben $uf geflogen; aber td) fan mir nid)t helfen,

fo röejje es mir rf)uf. ^aum werben tmfre

ner erfanf unb gelobt, fo |af ft'e ber ©eltgeifi wie*

t>ei% 3d) ()abe bie 3Kahifanber allezeit als im
^6d>ften ©räbe t>erad)tere Silbe betreiben fpotm

5£te (tut)
(

'c bann auf einmal fofifye iieblmge ber

fünf Stationen unb ber ©cfyaroanofen werben? ö
©elf! bu biß t>o(I Xrug unb iip, bu (egjt uns

©trifte!

"

SMefe feine gurcf)t traf nur ju fe&r ein» £)enn

bas 3*ab r b^rauf, nad)bem er tiefes gefd)rieben,

fingen bie Silben einen jfrieg mit 9>enfito<mien an,

überfielen ©nabenfnuten, tobfefen elf Don unfern

SBrübern unb ©cbwejlern, unb legten alle ^dufer

unb Segnungen in bie 2(fcf)e. 2lÖe ^nbttmer, bie

bei) bem 2(b
c

uige ber übrigen nad) Sajomif, in

©nabenfyütten $urüf geblieben waren, vettetm fid)

mit ber $bjcf>t) unb famen nad) Q3etblef)em , wo

ft'e t>on ben "örübern mit ber 9tof£fcurft bcforgf, unb

vom ©oiwernement in <£d)ui3 genmomen würben.

SDie anbern waren unter ben ©üben, wußten ftd)

feinen 9iaf£, famen $um
(

£beil wieber, unb bereue*

ten il>re ^rjörfjcii, $um ?l)eil gingen fte jutuf in

bie
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t>ie fjeibnifdjen 5Bege; unb btefe £aben meif? äffe

ein elenbeä (Enbe genommen» @tef)e J)apt5 £ran$
2?vufcct*l>tjiorie © 45^ f» unb 647, u*

f«

§. »8.

einen SXufroeg *) nad) 35eff>Jef)em na£m er

burd) 6opu$/ unb f)ieft ©onntags einen

Stafltag. Tlbenbö betjm iid)t fam ein 3ujttce,

ober 9ttrf>fer, unb fanb if)n unb feine (iebe $od)ter,

ba£ fte lieber fd)rieben* ©aö verbot er if;nen ntd>C

nur in be3 Königs tarnen, fonbern (ie§ fte aud)

$ageö barauf t>or ®erid)ü forbern ; mar felbft ber

Ttnfldger, unb fprad) aud) fefbfl baö Urtf>eü, baf*

jebeö fed)£ ©d)itfinge ©träfe geben muffe, meif fte

am ©onntage gefd)rieben Raffen, unb alfo ©ab*
batf)$fd)dnber mdtm S)er arme SKann! Sri) f)abe

gehört, ber ©ouüerneur §abe if)m bcsmegen fein

2(mt genommen»

Unfer ©raf brachte einige ^nbianer mit fccf>

nad) Q3etf>le^em, t>on mefdjen $meen bafelbft am
26fen September burd) bie laufe in ben ?:ob 3<£fu

begraben mürben, unb bie 9Jamen, jDatnö unb

3ofua befamen.

*) er am 4ten ©epf. tiefen feinen $bfd)teb

t>on ben 3"bianern machte, fan$ er ba£ ^tet> au£
bem j£er$en- *£r tffs Oocb gar, fo trte <6ts xx>av;

fcenn was i£r fpnebt, voabtbaftiQ gcfcbtcbc

u. f. 3}. 1787. mortnn er bie an ben Dienern, fo*

rool altf ben Snbiancrn, ftd) fo mäd)ti<$ erjdgenbe

©nabe ©Dftetf (>errttc|) pfeifet

3jJ5 4
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^^\te Griffe Steife be$ ©rafen ging unter bie

bianer, we(d)e bamalö an ber ©ugquefwnna,
(einem jiemlid) grofen SlujTe, ber ftd) tri ben Cbe*
(epeatbay erliege) f)inauf motten» ©er 2ßeg

$u tfwen mar allemal befcfymerüd), £)en ©front

|tnauf gef>en, war f^etlö langwierig, t^eilö we»

gen vieler Reifen unb unfiefen Orte in ber ©us*
quef^anna, nid)t ofme ®efal}t\ 3« (jingegen

fönte man njd)t anbete als bttref) einen unfreunb*

liefen ©alb, unb über unwegfame ©ebirge reifen»

Itnfer ©raf, weldjer im Jperbfl abmfete, ba bie

<&u§que§anna gemeiniglich fel;r niebrig ijt, fönte

nur ba$ le|te erweitern

SDie 2C6ftd?t biefes feines 33efud)ö war, tton

Dem Stfflanij ber atmen Reiben, in ber Dortigen

©egenb, unb t>on ben Mitteln, etwas ju ifirer

Svettung beizutragen, eine grünblid?e (2inftd)t $u

befomnien, 3ugletd) weite er fe£en, ob nicht etwa

jemanb unter i^nen fei;n mod)fe, bet) bem baö ©ort
fcon 3<£fu, bem Jpeilanbe aller SWeufcfyen, Sin*

gang f)4tte*

©eil Damals an ber ©uöque^anna eflidje Orte

waren, wo ^jnbianer, t>on betriebenen Nationen,

bepfammen wohnten; fö war ber ©raf $ufc6rberjl

Darauf bebad)f , baß etf tf)m an gefd)iften £>cflmef*

feiern nicfyt fehlen mecfyfe, & nafjm ;u bem Srnbe

ntd>e nur ben 95ruDer tTfartm tllaf unb beffen

€befrau, weld)e bie mafufanber ©prad)e fertig re*

Den fönte, fpnbwn aud) t>te beiben ^nbianer ^ofua
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unb £>amb, (© 1437») bie iet) t^rer Sprache

aud) £otfdnbtfd) t>er(hmben, mit ftc£>» #ud) lieg

ft'd) ber t>or^tn ernennte (Eonraö 5Bdj]*er willig fin*

ben, t^n^u begleiten: unb weil berfelbe fowol fcon

ber maquaifcfyen ©pradje, alö fcon ben (Sitten unb

©ebrqud)en ber ^r.btaner, t>tcl ©nftcfyt f)atte, fo

war er $u bem $wef bes ©rafen fe()r btenlid),

Ueberbem waten bie ©ruber Perms 236l?let)

Rennet) iletmbad}/ unb anbere, in fetner ©e*

fefff^ift.

33on ©etilem auö ging *g balb in einen ba*

malö nod) ^iemlid) biffen unb raupen ©alb; unb

weil man t>on ber SladK uberfallen mürbe, e^e man
baö Bid bet erfien ^agereife erreidjen fönte, unb

man nod) feinen orbentlid)en 2Beg (wtte, fo wäre

einer unb ber anbre bafb um feine 'äugen gefom*

men; benn man fönte fid) im ©unfein 6et> aller

93orftd)t, bod) nid)t genug in ad)t nehmen: tnbef?

ging alles nod) glüflict) ab*

%n bem 3:nbianer(anbe Raffen fte gar feine

(Straffen, fonbern muffen ben ^agbrwcgcn bcrfel*

ben folgen, weld)e oft fehr unfennbar werben, unb

manchmal gar ausgeben, aud) oft weite Umwege
mad)em SMe fielen umgefallenen ©dume, weldje

ben ®eg verlegt fyatten; bie SKoräfTe, ba man oft

lange fucfyen mugte, ef)e man einen Ort fanb, wo
man überfommen fönte; bie Serge, bereu einige

fo ffeil waren, bag man nid)t of)ne ©efa^r fyiv.ab

ge^en, nod) weniger reiten fönte, (ba$ hinunter

rutfcfjen war nod) baö fid)erfie) machten, ba£ bie

Sieife langfam ging. £)ed) fam ber ©raf am

3813 5
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2 8ten (September mfe feiner ©efetffd)aft in ©d)0*
mofin, n>o fcamate triefe ^ntianev wohnten,

glüf(id) am

§ 30*

nferroegs mad)te er ft'dj Hoffnung, ben 3nfrto*

ner ÖcbtScührms, mldjm er in ^ufpe^ofin

fennen fernen, (@. 1428. u» f.) unb 511 bem er eine

befonbere Hebe fuitte, in <£d)omoftn 311 ftnben,

(Eonrab SBeifjer ober, mit bem er bafcon rebete,

fydt ba£ für unmogfid); benn (Scfytfefltmuö fünfte

unternommen, in Tdifrrag bes penftlttanifd)en ©cu*
fcernements eine Sieife nad) önonbago $u ff)un ; war
oud) rotrRtd) abgereifet, unb £atte bem Qonrab

SBeijJer bav-en fftadjvi&t gegeben, H\$ aber ber

©raf mif feiner ©e-fefffcfyaff in <Ed)cmofin eintrat,

fam <&d)tfeüimu$, ihm jur #mibe, unb SSBeiffern

$ur QSerrounberung, ifmen entgegen» & hatte auf

bem ®ege nad) Önonbago einen anbern i)aupr=

unb Stahmann ber fünf Stationen angetroffen,

unb bemfefben bie ihm aufgetragene 23offd)aft bafyn

mitgegeben; er felbjt aber war nad) (Sd)omofin $u*

ruf gekommen.

5Öie e$ weiter ergangen, batton fdjreibf ber

©raf: " 3nbem fie baö >Mt öuffebfugen, ging id)

ein roenig roanbefn. $Da fam ein 'üBüber gegangen,

unb febenfte mir 'eine fd)6ne 9)Mone. %d) naf;m

gfeid) meine 5D?u|e t>om $opf> unb fd)enffe fte

i$m. <£d)iMh'mu$ Mitte mir bte jpanb un^fige

maf, unb ging gfeid) barauf f)in, t>on CEonrab

SSeijTern mein 2(nbrinqcn heimtid) |u »ernebmem

'(Eon«
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(Eonrab fagfc if)m ; id) rcdre ein $necf)f be$ (eBenbt*

gen ®£>ffe$, ber ®nabe unb ©armierjigf^tt pre*

bigte. ©d)ifefltmu$ war frofp, baf5 ein foldjer

23ote an t^re QSolfer fame. id) üon meinem

©ange ^urüf fam, fahe tä) unfere ©djroejfor SDZaf*

fin ben einer freüribticfjen 3ftbtanmn flehen, unb

in flottem ©ifcours in ihrer ©prad>e # 3d) n?un *

berre mid); fo wars erjftid) eine ©laHfanberin, unb

jwentens bie ©cbroejfer t>cn bem t~Tanf)aEcaufd?,

ber mir mein $au$ gebauet, unb mid) in (t^efo*

mefo legtet f)affe*

"

3J>eö folgenben £agö fam <8d)ifeßimu$ in be$

©rafen 3^t; fra fe^te fid) ber ©raf jwifcfyen lfm

unb Qfonrab ®eij]ern, unb ließ juDorberjl fragen,

ob er i£n andren wolte; fagfe i^m bcvaiif, was u)n

bewogen fpabe, biefe Steife ju f^un, unb rühmte ifjm

bie ©nabe an, bie unfer §&t ^Sfuö @()rtfru$

aud) ben Reiben $u erzeigen bereit fei). ©d)ifeflU

mus antwortete: £)a£ tf)m bes ©rafen 2(b]7d)t (jerj*

(id) lieb fey, unb er an feinem ^eil nid)t untetfaf*

fen wojfe, alles baju beizutragen, baß er fold>e er*

reid)en möge. *)

*) £ben biefer @ef)tfettimu$ iff fternad) ber $3rtl«

ber *8irtb roorben, n>enn fie unter 3nbtaner reis

feten, ober frcf> in (Srcftonjofm uafoiefteri. €r be«

fudjte jule&t mit einigen Don feiner gamilie bie

trüber in &ert}Ief)cm - freuntfcf>afrl^d> ; fagte ba$
5Bort Don 3^fu (5f>ri(io unferm j^eilanb in fein

£er$; unb faura baj? er roieber $uru£ tain, §in<\ er

im ©hüben an 3f>n auä ber Jett, unter ber Pflege

tmb £ebiemmg mtferä SBruberö ©atnb äe^bergertf.
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§e ber ©raf wteber fcon <8d)omofin abreifete,

ereignete ftcf> folgenber artige Umflanb. (£r

wolte mit feiner ©efef{fd}aft an einem (gab&atf) bie

iitanen beten. 5Beil aber bie ^nbianer eben in einer

mit meiern ©erdufd) tterbunbenen ^uflbarfeit begriff

fen waren, fo fdjjiffe er ben Qonrab ©eiffer ju bem
©djifefltmuö unb ließ ihm jagen: SDie Srüber f)dt*

fen i|t mit t^rem ©Ott ;ti reben. (£onrab war
faum lieber Da, fo würben bie trommeln, bie

$)lufic unb bie (Stimmen ber ^nbianer auf einmal

fülle, fo baß man feinen iaut mebr $6rte.

7(m 3oten September b. 3. reifere er miffeu
nen 53egletfern ab; weil aber ber ,3nbianer %ofua,

ber mit if>nen gefommen, franf worben war; fo

mußte tyflavtin tylat mit feiner (£f)efrau in <8d)o*

mofin bleiben, um feiner $u pflegen; weld)e£ fte

aud) gern traten, in Hoffnung, fte würben ©ele*

genfjeit ßnben, einen guten ©amen unter ben

bianem $u fden.

£>er ©raf unb feine ©efd^rfen mußten burdj

bie ©usqueljanna reiten, unb ©d)ifefltmu$ wies

if)nen bie $uvt. Sie fielen großen unb glasen

©reine, r^cmit ber ©runb biefeö $luj]eö angefüllt

iji, würben baß reiten burd) benfelben gefährlicher

madjen, wenn nid)t ba$ $öaflfer fo r)elle wäre, baß

man jeben Stein genau feften, unb metßentljeite

ausweiden fan. 3(H* ®*fl war übrigens gut; fte

famen aber m !

;t fo gefdjromb, als fie gebachf 6af*

ten, nad> (ttftontrafm, wo fte f)in wolteu. 35ie

9>ferbe
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Pfevta mußten bes 9Rad)t$ im ®a(be if>r gufter

fudxn, (benn ba war ntd)f£ $u taufen) unb be$

SRergenö fünfte man tnele ^flü^e, fie wieber jufam*

men 311 bringen» 2)ie ©egenben, burd) we(d)€ ft'e

rtffen, waren fe£r frudjtbar, aber ganj wüfie, fcer*

warfen, unb Dotter SHordfte, ba oft fein fortfom*

men war*

Dbnwett Ofjionwafm fam ein Sftbtaner $u tfv

nen, wefdjer md)f nur fran$ofifd), fonbern aud)

englifd) rebefe; auffefbem aber aerfdjiebene inbianl*

fd)e ^Bpvadjen wjlunb, £)iefer ritt (jemad), als

fie nal)e an gebacken Drt famen, auf einmal, of)ne

jemanb etwas $u jagen, voraus, unb f>at waf)r*

fd)em(id) veranlage, ba§ bie ^nbtaner biefe ©efett*

fd)aft, fobaib fie fc(d)e tnö @efid)t befamen, unb

jjernad) bei) t^rem (Eintritt in ben ört gar freunblidj

auf i£re llvt bewittfommten*

§ 32,

f^n ötjlonwafin wohnte bamate eine Spenge %tu

^ btaner, tton aller^anb Stationen, unb unter

fcenfdben fanben fid) aud) Suropder, bie biß iebenös

art ber ®üben angenommen Ratten» *)

" Spiev fliegen wir ab, (fdjreibf ber ®raf §ie*-

fcon) unb gingen hinein ju ber alten Sftabame

tllontoui*/ einer J-ranjoftn, bie einen ^ynbianec

ge^eiratb.eü fyatH. %tyv Sftann, ber ein Kriegs*

fmupt gewefen, war in einem Kriege gegen bie

Catarcbas erfd)o(fen werben» Sie meinte, ba fie

Wiö falje* ^ fagte ttyc unfern ©Inn, unbatfes,

mal
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n>a6 ftc micf) fragte, beanrmortefe id) i£r, aus bei*

güllebeg ^et^enö, aber gän$ fur$, roeil id) nüd)

ein paar ?age ganj frtUe jti galten gebad)te, 5Dtif

unfern <Sd)n>ejrern mürbe fie fef)r fcertraulid), unt>

er^lte Unten, rcne face fte es unter ben ^nbta*

nern fen. ©te brachte mir ein paar mtwamfdjfc

^inber 51t taufen, unb allegirte bte ®en>ol)n()eit

Ihrer Matrum in (Eanaba. fc^Cug es tf)r aber

ab, unb fagte, wenn ftd) einmal ein Q3ruber f)ier

fe|en folre, fo rcolten mir me'pr bat>on reben,
"

*) SScn bfefer 3nbianafabt fanb td) im %a\)v

174S. ba td) mit (Sonrab SöciflVvn fces $£egeg reu

fete , nur nod) roemge beipebnte £>ütteu übrig.

SDenn bte 3nfcianer fyabcn bie (^eroebnbett , bt&
nxilen einen- £>rt, n>e fte einige Jabre gercebut,

ganj tterlaffen, unb einen neuen anjubauen, roo.-

fem fte ftd) ntd>t je» {Treuen, £>atf fan auö Dcrfd>tc*

benen Urfacben gefebeben, ttxmt t^nen j. (£. bte

SRacbbarfcbaft nid)t antfeöt, ober tvenn tbr £atit>
/

n>eil fte ee alle 3a bre bepflanzen, unb nie bäugen,

nid>t mebr fragen reiß, ober reenn Meie ton tl;rea

nacbjlen greunben ba Oerben, u. b. m,

33*

Gf^on Offronmafin ging ^etruö Nobler juruf,

fSJ übet ©djomofin unb ^ulpefioftn nad) 25etf}--

lef>em, unb bte arreen ^nbtaner ^cfua unb Satnb
reiferen mit ihm. (Ecnrab S&etffer fanb ftd) auef)

genorl)tget, (%fd)dfte falber nad) $u(pef)efin ju ge*

f)en; t>erfprad) aber freulid), in einer befttmmren

geit rciebee $u femmem Sagegen fam Katrin
S)taf mit feiner (Jpefrau tton (gcfycmofin, unb als

ber
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ber ©raf mit feinen ©efd^rten nadr SSBa/cmif reu

fete, gingen fte and) mit, unb blieben ben tfpnu

£ier wohnten bamals bie Gcbaroanoe, eine

überaus »erberbte up.b graufame Station. £)ie

fünf Stationen, meiere tn ben ©ebanfen fleben,

als ob in ©ajomif groffc @d)d|e unb l)ertlid)e

©tlbL'nntncn waren, Ratten, wie man behauptet,

ben @d)an>anoö biefe ©egenb eingeräumt, um
burd) fte 311 fcerfnuen, ba£ nid>ü jemanb fcon

ben (Europäern fommen, unb biefelben entbeffen

mod)te,

53eo biefen ©Kben fcf)lug ber ©raf fein Seit

auf, unb blieb JtpanjU} 5age bei; tljnen. Tfnfangö

backten fte, er fdme in ber 'Mbfid)t, ianb üon

nen $u faufen, ober fo:ift n>eltltd)er ©efdjdfre f)al*

ber, uad) 'ilrf anberer (Europäer; unb ob er gletd)

balb ©elegenfpeit na§m, fte Darüber 31t bebeuten,

unb tf)nen jagen, warum er $u if)neu fomme, fo

blieb bod) etwa* fcon 3Serbad)f bet; tarnen übrig,

£)enn bie ^fibtarifr ftnb überhaupt gegen ade (Euro*

pder »oller 2lrgwo[)n,

Cfnbef? ^tnberfe t(w btefes md)f, forool mit ifjren

Jpduptern, als mit anbavn ftcfy juweilen $u unterre*

ben. 93ou ein paar leuten unter tfjnen £atte er

Jpoffnung, baö (Evangelium würbe an ifpnen tüd)£

ttergeblid) fenn* Ueber^aupt aber fanb er bie Jpec-

$en nod) nid)f aufgetfmn, unb fonbt'ritd) war tbr

Cfyief ober ^onig fefpr wibrig. Sn^ifdKn be*

biente er ftd) biefer Seit, bie armen Silben red)t

fennen ju lernen, unb über bem ©nabenrat£ ©Dt«
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teö tf)rem Speile, voie aud> über anbern, bWäufc
breitung feines SKctcbö betreffenden wichtigen 9Ka--

terien, t>or feinem ju benfen, unb mit

$ijm au^ureben» *)

3Me ©üben famen inbeg auf ben Ver-

faß, ben ©rafen unb feine ©efeüfcfyaft um^ubrin*

gen. 2(uf einmal würbe bem ©oHmetfcfyer, ber

batton niebfö wußte noch njijTen fönte, an einem

Orte, n)o er über bil gefegte 3eit war aufgehalten

Horben, fo bange, ba£ er in affer ©( nach 58ajo*

mif ging. l!rb ate er faum bafdbfl eintraf, mürbe

t>er bofe HvSd)lag eutfreft, unb jermcfytet» ?*)

*) $$cnn ber ©raf gern in feinem Joffe allem

fenn traute
,

pflegte er nur ben SSor&ami $um (Ein»

gange mit einer ©tefnabcl jujutfeften; atöbann un»

terffunben ftd> bie SBilbcu nieftt, $u ibm hinein ji*

geben.

**) £>iefe ©cbawanotf, benen bamaf£ mit bem
Qtyanqedo fo wenig getont mar, jtnb nicf>t lange

barnaef) fron 58a jomif wcagepgen, unb in bie @e»

genben t>on 5oct bu (Uuetme (i£t 5ort pitr) b. t.

$u ben §ran$ofen übergangen; unb baten in bem
erfolgten 28iioenfnege unerhörte (Braufamfetten t>er*

übt. 3$ bin t)erfcf)iebenemal in ben fofgenben

Sabren in ?Bajonuf gemefen, ^abc aber nicf)t einen

einigen t>on ibnen bafclbft mef>r gefuuben.

£>aß aber unfer trüber Dafcib Jci^berger, ber

ißt unter ben 3nbianern an ber jD&io ijt, tu t>U\m

i77lftcn 3abre t>on ibnen <iufä mftdnbigtfe erfucf)t

Würben, ibnen bag €tange(ium ju prebigen, iff

mir iura <£rftaunem

2D?an
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$flan erfte6et u&rtgeng aug einem Siebe be$ @ra*

fett 9?. 1855. VOit badyttn an Die i$tttentcett de*

^cfaab ^ebowa in See betrübten rpuffeney mit

tTamen &f?ebantou>4 u f. baß er bei) aller @na*
be, bie t(>m ber jpeüanb bafelbft erliefen , öiele

€:cefcnfebmer$en über bie erbdrmlidjen Umftdnbe

biefer 3nbianer gehabt ftabe.

3Rod) ft'nbe id) (jier&ep $u erinnern, baf* btefe

©egenbett, ^djomofin, Dttfonroaftn uub SBajo*

mu% nad) be$ ©rafen älbreife auä 9}orbamertca,

»on unfern SSritbem mcfjrmafen befudjt njorben

ftnö. 3§t iß baß aan$e £anb, n>o btefe Orte la*

gen, an bie €najänber t>erfauft, unb td) weiß

md)t, ob nod) ein einiger 3nbianer ba roobnt; unb
bie tgtgcn £inn>öljner nMflFen öiefleicfjt nidjt einmal,

n>aö für 3nbianerorte ba getvefen, unb wie (?t

c*J r?on 2öajomtf nad) Dem bewohnten Xfyeä »ort

9>en|tfoanien war überaus befd)werlid) unb gefd^r*

lid). £)enn einlief) waren if>re 9>fert)e aus SÜZan*

gel bes gutrers im SBalbe, wo in tiefer fpdr^n %afy*

ve^eit ©ras unb iaub abgeworben, unb t>on ben

^nbianern binldnglicfyes 5öe(fd)fom nicht $u f)aben

war, fef)r abgemattet, 3um anbefn war bie ®it*
terung rauf), bie tage fur$ unb bie 5Ttdd>te fa(C

unb lang; ba£er ging bie Steife fefn* Jangjam.

Ueberbis waren britfettS bie Jluffcy unb tnfon*

beriete bie ©usque^anna, (bie man bod) in biefet

bamals unbewohnten ÖBtfbnis mcfyt anbers a(l $u
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§)ferbe paaren fönte) fo f)odj angelaufen, ba$ bie-~

jenigen t>on ber ©efeflfd)aft, wefcfye nid)t f)of>e

5>ferbe ritten, an ben tieffren örten mit i£ren

53fevt)en fcfywimmen mustern ©ie famen aber alle

g(uflid) unb unbefd)äbigt burd), unb trafen am
9ten 9tot>ember in 33etfple£em gefunb, frof) unb

fcanfbar wieber eim

§ 35-

C\m btteb ber ©raf etud)e "SBodjen, unb fud)te

atfeö fo einzurichten
,
ba£er, bei; fetner be&otv

fief)enben "Mbreife, ber betf)(ef)emfcf)en ©emeine we-

gen nirf)t befummert fet?n biirfte*

5Bei( er einige Tfelfeflen unb ?(efteftimien,

welche befagter ©emeine bisher gebienef Ratten,

nad) Europa mitzunehmen gebad)te, fo »eranlagfe

fciefeg eine neue 33efe£ung ber Remter in 53erf)Ie*

t)em. (Er naf)m ftd) nid)t nur eines jeben ©emein=

güebeö perfonlid) fo an, wie e£ beffen innere unb

auftere Umfldnbe erforberfen, fonbern mad)te es

fid) aud) zur befonbern Ttngelegenfpeit, mit einem

jeben Arbeiter, fowol über feinen Jperzenszußanb,

öte über feinen fünftigen 2(mtggang, ftd) zu be*

fprecfyen, £)azu fam nod), ba$ er baö duffere

S3eftef)en ber ©emeine in 93etf)(ef)em befler einju*

richten fud)te, unb wk$ in 3(uöftd)t auf6 fünffige

anorbnete. 9?id)t weniger war wegen ber 23rüber*

miftionen, tf)ei(6 auf bem t>eflen knbe in 2(merica,

freite in ben weflinbifdjen ^ynfefn , mand)eg %u »er*

abreben, aud) 23rüber zum £>ienjl ber? benfelben

tum neuem abzufertigen.
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2fufferbem fanden ft'd) bie von ben ©nnobi* fjet

aerbunbenen üftitarbeiter (@. 1417O auö bem ian*

be um btefe fTeipt^ in 23etf>le()em $um 23efud>

ein, unb baä ganje 5öerf @£)ctes unter alkn pen*

ftlt>amfd)en £Reügion$partf)ei)en , war babei) eine*

ber £aupffdd)üd))len #ugenmer£e unferö ©rafetu

©er nfe 3iot>ember würbe ^um 'Mnbenfen be$

t>or einem 3a£re in ben europmfdjen ©emeineu ge*

feierten 'äclfejhnfcfleö (©. 1 354» u* f.) fet)er(id) be*

gangen, 2(n bemfelben mürben wer 93rebiger, bic

attenr^alben im *anbe, wo e$ begehrt würbe, eng*

lifd) unb beutfd) prebtgcn foiten, fcon bem ©rafen

mit Jpanbaujiegung eingejegner.

Ilm 2ofen 3>cemfcer nad) aftem ©ti(, ober

$um @d)(u§ be$ 3^1*$ nach neuem ©dl, £ie(f er

nod) ein befonbers gefegneteö 2(benbmahl mit ber

©emeine, machte bamit feinen 2(bfd)ieb bafelbfr,

unb fyat jbbann nod) eine Steife burd)£ knb*

§. 36.

r §atfe fdjon t>or{jer über ben 9)?angef ber ©dnt»
len im Janbe fe()r gejammert. (Erfahe, baf?

siele ©rem nid)f im ©ranbe waren, t^ren £m*
bern ben nötigen Unrerridjt felbjl ju geben; benn

fehlte bei) tränen eben fowol als bei) ifpren .ftinbern.

35ie aber fomel gelernt Ratten, ba£ ft'e i^re ^inber,

nad) pafriardjalifdjer Söeife, felbft Ratten unferwei*

fen fonnen, bie waren in if)ren äuflerltcfoen ©efcf)df=

ten bergeflalt üerwtffelt, ba£ es i.^ren .filnbern in

bem ^eil nid)t beffer gtrig/afe anbem. SDiefeS

§atte. i£n bewogen, bie feadje, mit

2( a a a d 3 tüdv
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füdjftger ieufe, in ©Ortes Spanien anjugrdfen;

unb burd) ein getauftes 'Mttertijfement allen Altern

wiffeh [äffen, baß er eine TCnflalt ^um Unterridjt

tr)rer $tnber einjuricfyfett nMdenö fei>* *) 9Han
werbe es tfweh baben nid)f fernerer machen, als es

ir)re Umfldnbe jufteffen: benn wenn fte aud) fein

©efb Ratten, bie Sofien mit $u fragen, fo folle e£"ge*

nug fet)n, wenn fie i^re ^inber mit ben 33ictualten,

bie ir)nen ja äuwüd)fen, nad) 9lotf)burft befolg

fen u. f»

<£$ war äud) wirHid) eine 'HnjTaft in ©ermatt*

foftm jüf <£r$iel)ung ber Sftdgbgen angefangen woir*

ben; bie (Eomteffe Benigna f)afte ftd> felbfl baju

tnit hergegeben, unb war babei) eine ©efpulfm wer?

ben» Ttücin eö war mit ber Sacfye nirf>t weiter ge*

gangen, als ba£ einige $reunbe, bie ben jpeilanb

unb feine ®ege liebten, if)re Äinber gebracht fjat*

ten ; benen war aud) bie 2(njlalf jum ©egen wor*

ben, unb id) erinnere mid) nod) t>erfd)iebener $Per*

fönen, bie in berfelben gewefen, unb aus benen

treue Sttdgbe 3^fu S&rifit worben finb»

trug er es nun barauf an, aller örten, toe

if>m @elegen()eit baju gemad)t würbe, feinen lieben

£>eutfd)en nod) einmal ju prebigen» (Es war i^m

gwar leib, ba£ f) wenig .Sirdjen in 9>enftfoamert

waren; unb er t)ielf e3 für unfdjifrid), unb unbe*

quem, baf} bie 95erfamlungen in ©d)eunen unb

Käufern mußten gehalten werben» £)a aber fold)eö

für bie 3^ nic^t Ju dnbern war; fo bequemte et*

ftd) aud) baju, aus iiebe ju ben ©eefen, .

3u
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aus *>erfd)tebenen Veifafiungen , unb ber ©raf be*

fantebte ©af^eiten, bie in $)enfift>anten fo fef>r

roiberfprocfyen würben, rtiif ungemeiner Jretjmü*

ff)tgfeic. 3nf°^ei'^ e^ 3r*f er bit öuö ebener Ver-

nunft unb Äraff erwadjfene ©erecbtigfett unb JjDei*

licjfeit gewaltig an*

<£r glaubte nemlid), ba# bie 9ttenfd)en, bte

fomet gutes, aujTer (E()riflo, aufyumeifen unb ja

rühmen £aben, wie bort ber ^artfder fagte : 34>
fante 6tr <35©tt, Öaß id> ntd)t bin wte am
terc Jleute u. f. ro. bem Jpeüanb efeupaft mären,

mei( fte bte %Qaf)v§ät ©öttes, we(d)er in feinem.

SEJJorte fagf , baß alle 9Kenfd)en verloren fmb, bte

ntcf)t ate arme ©unber $u 3^f« fommen, unb tu

^f)m ©nabe, Vergebung unb «Seligfeit ftnben,

fptnel an tf^nen jur luge machen, £)af)er mar

er ber ©ebanfen, ba(5 feiere i*on fid). fetbfi eingebt^

bete Jpeütgen nod) t>ielmef>r Urfad) fyatten, bem

Jpeüanb mit Dieu unb ieib, tn wahrer (Jrfentnte \\

m VerbecbenS unb Tt&fc&eufidjfefc, 511 $"tTe 3«;

faden, unb ftcf> fcor $u fd)ämcn, a(ö anbre

9Kenfl&en t <£r mar \>cfl barauf gejiettt, aßen

fb(d)en ^eiligen, bie es ef)ne ^Qfu 33lut unb $ob.

roorben fmb, getrojl 51t bezeugen, baf? if;re ^eiftg*

fejt ntcf?t$ anberö fei), als ein &eflefte$ Äletb,

D?ad)bem er ftd) unter anbew einmal barüber.

erfldrt fyatte, fcfjloß er mit ben ©orten: " 35aben

mtfl td> bleiben, unb f)abe bartnn ben ©tun, ben

SD. Jutfjer ju Q3oi-mö gehabt: Sfö fFe§* td)/ *'d)

fan uic^e anber$, ©Ott f)kfe mir,
l?

3Uaa« 3 IfeNf
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Ueber feiner Sftefbobe erftdrre er ftd), in einem

Schreiben an einen 93rebiger in ^fnlabefpfu'a, un*

fer anbern, rote fofgt :
" £)ie neuteframentifdje

5D?etf;>obe feg für^id), baS 5Bort fcom Äreuj, baS

ifr, ben für unfere ©unben ausgejlanbenen 3:ob bes

iammes ©Otreö, aflein 511 predigen. £)er erfte

Sinken batton fer;, ben 9ftenfd)en ju überzeugen,

ba£ er ein ©üuber, unb wie groß feine Sunbe fen

;

weil ©Oft, ba (£r t£)n mit pd) felber i>etfof)nen

weife, SSJienfd) werben unb jlerben muffen. 35iefe

iehref;nberQ3ernunftfebr entgegen, aber für bas
Jperj fo funreiffenb, ba£ wenn fid> t>ie #Me auf*

t|äte t?cr ben geift(id)en '2(ugen einer 5?erfamlung,

fte bep weiten bas £ei%e ©treffen unb bie heiU

fame %igjl nid)f erhoffen würbe, bie ©Ott 'am
Äreuje, wenn er ben geifHtcben 2(ugen erfdjeinf,

allemal \>emfad)t. $efa$ «Betreffen fei; atfemaf

mir einer wibrigen unb f?üd)figen, biefes aber mit

einer fmMidjen attaäjantcn gurdjt vermengt; t>on

jenem entreiffe man fid) fobaib als man fonne,

unb erfd)reffe nid)t gern langer als einen ?(ugen*

Wtf fcor ber $6ffe; biefes fenne unb möge man nid)t

foS werben, foubern frage es mit |ld) fjeruftt, trau-

rig, aber md)t wibrig; bis man $u bem
Fomme, ba bie $weytc 'Xbfifyt bes ÄrcujeS bei)

uns angewenbet werben fenne; unb bie fei), bem
überzeugten ©ünber bie blutigen Jjbänbe ^(Jfu $u

geigen , alz amyevett nad) tf>m " u, f.

*) £)iefeö 2it»crtifTemenf ftnbet man in ber buöm«
$ifd)cn Bamlung #anö II. @. 845. 846.

i 37-
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Afiner von ben 33rübern, bie um if)n roaren, §at

V? biefe unb anbre fcon bem ©rafen florier ge^aU

tene SXeben, aus feinem 9ttunbe nacfygefcfyrteben.

Jpätte fit ber ©raf gleid) barauf rembtrt, fo mürbe

er manches, ba$ bem ©cfyreiber entfahren, Iwben

erfe|en fonnen. ©a fcas aber nirf^t gefd)ef)en, fo

t(I e$ etwas unganjes geblieben, ^nbejfen rour*

ben bod) befaßte öffentliche Vitben r t?on fcem

*3$£&2Mn öer unferc SehgEett tj? , unb über

5te iTJaterie t?on feiner ttlarter, bte er in bem
5£eil t?on SXlorbamerica , ben man e^ebem aud) ba$

englifefye danaba $u nennen pflegte, im ^afn*

1741. unb 1742. t>or allerlei? cl)rifllid)en Sidu

gionStterroanbten gehalten, in Bübingen $n>enmal

gebruft, 5Ber btefelben mit ?fufmerffamfeit liefet,

ber rotrb finben, ba§ er aus einem Döllen J?er$en,

mit einem freien 2(usbruf, of)ne ficf> $u befummern,

roie eö bie ^eologt beuten mochten, gerebet fwbe*

©eine ©orte fmb freiliefe oft fo auffallenb, ba§ fte

ben ©egnern ©elegenf>ett gegeben f)aben, ifm feferef*

lieber ^rrt^umer ya befcfyulbigem 35a aber tnele

berfelben bie ©emo^n^eit fyatten, aud) ba$ unfdjul*

btgfte$u t>erfroren, unb aufs ärgffe ju beuten, fo

brachten fte es ben if)m bal^tn, ba§ er ganj unbe-

fümmert über t£re Urteile warb*

(£s mürbe mtd) in eine alljugroffe ©etflduftig-

feit bringen, unb ber 2(bftd)t, bie td) mit biefem

2Bsrfe Ijabe, nicfyt gemap fenn, menn td> bie be*

jlrittenen 21u3brüffe be$ ©rafen in btefen unb an*

bern feinen hieben unb <Bd)viften, unb bie bagegeit

2(aaaa 4 gemad^
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gemachten (Einroenbungen, f>tcr anfufjren mite.
ießtere finb mcf;renf&eite bem ©reifen borgest,
unb \)on ifmi in ben opofogetifcftcn ©griffen, bie

unter meinem 9?amen ^crausgtfommen, beanr*

roortet rcorben; bqijer id) mid? babet) nid)t weitet

aufhalten werbe; •tumaten er m ber britfen ©utien
einiger biefer ojfenfftdjen SXeben, treibe Jperr ©oft-

frieb ©emenö im 3fa|r 1760, befor^t, fdjon wk$
felbf? gednbert £aft

§ 38,

(je tef) bem Hbfi)'\ebe bes ©rafen aus SRorb*

america fomme, ifl nod> ein unb anberes, ba$
$u feinem Aufenthalte bafeftfl gebort , ju bewerfen,

SDaö erjle ftnb bie von ifjm \n 6ev £eit »erfaßten

unb f)erau6gcbenen ©c&riffcn, als:

1) (Ein S5ud)Iein unter bem ^ifeh Aivtenlw
bn von 2:)ctbk\)em

f
voe\d)e$ nicfytö anbev$ ifi,

alö eine Heine ©qmlung einher e»ongelifd)en lieber

unb SKerfe,

i) ©er Heim £<xtcd>ifmn$ 2D* tTJartm

üytfcers mit ^dautcningen jum (Sebraud)
fcer dtt^evtfcbetY (Sememen in Pcnfüvanien*
(Es tptrb in b;n beigefügten (Erläuterungen Infprw

berf)eir t>on CEhrtflo, t>on ber 93erf6f)nung burd)

fein 5Muf f unb Don afler uns burd) ^n etwrbe*

tien ©nabe, )e§r nad)bruf(id) gereber,

3) ©n (Schreiben in fafeinifdjer ©pradje an
ötc ^reyfeenCer* 35iefe$ waren ieute, bie fid)

bemühten / ©a^eit ju fudjen, aud) n>of)( jufam»

tnen
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men tarnen, um fid) bat>on unteneben. 58eil

ber ©raf bei; t£nen rcblicfye Abfluten »ermüdete,

ob er g(dd> n>of;( einfaf)e, bafi fte ben rechte«

9>unct ber Religion nod) nid)t getroffen Ratten; ft>

fd)itte er i()nen errcefmteö <Senbfd)reiben ju d. d,

2£jten 2(ugufl b ? <*ffew
Sr legt il)nen fcarinn feinen unb ber SSruber

<Binn bar, unb bebaueit fie, Mm ber Aergerniffe

mitten, bie fte affentfalben t?or ftd) fdnben; bittet:

fte fobann um eine fd}nfdtcf)e (Eonimunication bef*

fen, was t^nen be» ben Srübern, tmb if)rer ief)re

unb $eben, bebenflid) fet>n mochte, unb evbkm

fjcf), if)nen alle, nötige 2£uöfunft ju geben,

4) ?(rt bie Q3rüber Keg er bomafö ein <&d)wu

ben ergeben, welches? ber Attention eineö tterfidnbt*

gen ieferS, nad) meiner ©nftcfyt, u>o( wert!) tj?«

(£r rebet barinn Bon ber SRetbobe eine$ SDienerg

3Sfu, mit aüetlet) ©orten fcon 9)ienfd)en fo un^u*

gef)en, ba$ für ben £ei(anb unb feine v£ad)e nid)t

nur @d>aben ^erjnitet, fonöem aud) 9tu|en ge*

fcfyafft werbe,

9)Jan ftnbef biefes Schreiben afs eine Seylagc
$u bem (Mitten ötuf in ben nattircüett Äe<;

ffejrtonm 37< u; f* <£s ifi aud) apart gebruf

unb
4
fufjrf ben ?:ite(: &xc$fvieb$ f eines prebt*

6er (B(Dttee tllavter in Cj&ren bar,

fiebet barauis feine ©ebanfen fcen ber (£onbefcenben,$

unb i£ren ©renken, in Application aufbk Mvfdjte*.

benen Umftdnbe ber ieutt, mit welchen man ju

^un (pau

Haaaa 5 $dtfe
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Jpdrte er biefes <8d)reiben trtef)r ausgeführt,

unb bie febr furj gefaxten <Edfce, ff)eilö auö ber

Schrift, tijeüö auö ber (Erfahrung, tn ein mefjre*

res iid)t gefegt; fa würbe man borinn ein fcfyones

PajiOiale praettcum fiuben. ©er es aber Mo*
nad) eigener Vernunft unb ^raft, unb cf)ne ©eu
fieStterpaub, gebrauchen unb anwenben rocke, ber

würbe unfehlbar fd)led)fe Arbeit machen. *)

*) Seine Betonten unö ^enöfebreiben (@. 877«
u. f. würben in biefem ^afytt aud) wieber gebruff,

unb mau ftttbet im feierten Xbeil biefer (£bition eine

(gamlung twn einigen widrigen 25ebenJen unb
6enbfd)ret6ert beä ©rafen t>on 1735. biö 1742.

58on ber QSorrebe beg 6rafen gu benfetöen ifl

6. 1295. unb t>on ber $flj$tift 6. 1363. gcre«

bet werben.

§• 39-

^jNie ©tbrtgfetten gegen ben ©rafen gingen trt

r%J 9Iorbamerica fef)t mit. 3?td)t nur erfldr*

fen \K)x\ einige für ben falfcfyen
sPropr)eten , anbere

für baö greuliche $f)ier aus? ber Offenbarung 3°*

Rannte, unb was berg(eid)en me^r war; fonbern

man befd)u(btgfe \\)\\ 6$eneUd} unb of)ne ©d)eu ber

grobjlen Uebekf)afen. <So würbe (£. vorgegeben,

bie (Eomteffe 35enigna fen niefyt feine, fonbern eines

Cd)if(ieufenanfö
<

5od)fer /
bie er entführt fjabe; er

fe^ aus £)euffd)fanb v>erwiefen, unb wegen $run*

fenf)ett unb anberer iafrer bes geifHicben #mts un*

fdfng erftaü worben u. f* w. 3a man fie£ eine

SDTenge SSefdjulbigungen £egen if>n in ben S^un*
gen bruf fett.

5SeH
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53etl mm ber ©raf femesroeges gefinnt war,

auf öffentliche 35efd)impfungen ju antworten , obet?

(Sdjmdfpmcrren mit ©'d)mär)toorten 511 begegnen,

fo ertlävtc er ftd) unferm itften C9ter$ a(ten (gelte

unter anbern in fofgenben ©orten: " {£s bepnben

ftd) neun$cr)n I)ifrorifd)e 33efd/iilbigimgen in einer

<&d)vlft gegen mid), unb atfe neun^efm fmb fd)led)*

ferbtngs, unb bem pureren ©orttterfknbe nacr),

gan$ unvoafyv.

®er alfo in gan$ America |tt>tfcf>cn r)eute unb

bem feffen ©ecember b, 5* einen einigen tiefer

9>uncre, mir ober o£ne 3u3iefmng bes Referenten

unb feines ©ruffers, ober aud) aus Suropa f)er,

tt>af)r ober n>al)rfd)ein!id) mad)en fan, bem rottt id),

fo id) fuer bin, unb ein foicfyer nid)t etwa befantlid)

»erruft im j?opfe tjl, (bergleid)en ieute fid) ber

r)iefigen ^rep^ett aud) gebraud)en) nid)t nur 6f*
fentlid) unb befönftere froren, fonbern es aud) mit

reblid)em Sanf erfennen, unb es $u meinem 97u|en

anweubeu, roenn es gefd)ief)et, " (£iel)e bie bu*
öingifepe Samltmg Z>anb IL ©. 860 unb 86

w

(Es t)at ftd) aber ntemanb gefunben, ber eine einige

23efd)ulbigung 311 ern>eifen im Qtanbe geroefen xoä;

re; unb ber ©raf f^at bie fcen feinem ©egner ange*

gebenen 3^3^ fefbjl bedeuten unb begütigen muf*

fen, ba# fte ben SRann, ber ftd) auf fte bevufm,

nid)t nad) bortigen ©efe|en bei; ber Öbrtgfeit an«

fragten« *)
"

€in Q3rief bes ©rafen t>om 27ten 3Ker$ b. 3:.

an feine Oegner geiget aud) beuclid), ba£ er fie* gern



v

HS 8 3Des fünften Odette vierte* (Jap*

baf)in fcermocfyf f)äffe, eine Unferrebung mit i§m
ju galten; er fönte e$ aber ba$u nityt bringen,

*) (Siefte bie cjegentpfott'ae <B>ef?alt Des Krenj«
reicfrs 3<£fu u. f. uni> jwar in t>en ^Oötfamentfs
die Ugre Beite»

§ 40.

ein dufler(tcf)eg Setragen war ju ber Seit in

atfcn (gtüffen fonberbar, unb unter $>erfo*

nen t>on feinem Jperfommen ungewo^nltd),

©eü baö (£(tma in ber ©egenb, wo er ftd) be*

fanb, ^temltd) f)eiß ifl; benn fte liegt unterm fcier*

ftgflen bis jwet) unb t>ier$igjlen ®rab; fo bebiente

*r fiel) ber bort unter beuten fcom 25ürgerftanbe ba*

mate gew6f)nltd)en feinenen ©ommerffetber, ©ei-

ne Steifen t£at er juweüen $u gufj, gemeinigüd)

aber ju 9>ferbe; wie bann aud) in ben ©egenben,

wof)in er ftd) wagte, nid)t anbers fortjufommcn

war; benn man fanb webet* ©ege jum fahren, nod)

93ruffen über bie ©affer. £)abet) bifHnguirte if)n

feine 9\eife$e{eUfd)cift. €r Platte nem(id), auffer

einigen 53rübern unb ©cfyweffern, bie mit ifjm

reifen pßegten, bisweifen $ween ober bret) *oon be*

nen ^nbianern, bie an (Efjrifium gläubig werben

waren, mit in feinem ©efofge; unb weil bag in

bem knbe etwas feftfameg war, fo fönte es ntd)fc

woftf of)ne Tfuffe^en bleiben, er mod)*e $u ben 5Btf*

fcen ober $u weiffen ieuten fommen. 3iad) bem ba=

maligen 3uRanbe beö ianbes fanb er auf biefen £KeU

fen feiten eine ©elegeu^eit ju einem Sftadjrquarfier

;

fcfcre alfo ai;d> woim ber 3}ad>t feinen ©eg fnt.

Sßeim



von bem 3al?r 1742* 14*9

®emt er öber wo einfette, fo fyatte er etitweber

25efuch, unb ba würbe über bem £>tfcur$ oft niAt

viel ans fdjlafen gebort; ober er fönte für ftd) fetni;

unb aisbann mad)te er ftcf> über feine ©cripturen,

unb fönte ftd> ntcf)t leicht mteber $erau* ftnben,

55aS war nun ben ieufen etwas ganj neues, i^m

aber ganj gewöhnlich. SJttt fetner fetblid>cn 93er*

pflegung war es 5tcm(tcf> fd)led)t bejiettf; benn bie

im ianbe bamals gewöhnlichen ©petfen, worun«

fer infonbet^eit baS geräucherte ober eingefalsene

©chweinfleifd) gebort, fönte er nid)t gemeflen.

fäx war jwdr nicht geneigt, ftch mit atten UntenW o^ne Unterfd)ieb auf feinen Steifen abzugeben;

wenn er aber jemanb üor ftch fyatte, t>on bem er

^offen fönte, baS ©ort würbe bei) if)m nicht »er*

geblich fepn, fo jog er ftcb aud) nicht jürüf*

3d) will fyeroon nur ein Stempel anführen

<£r hatte etnsmalen einen ihm fonjf unbefangen

SWann als ©egweifer burd) fce« ©ufd) mit ftch ge*

nommen* Siefen fragte er unterwegs : was er für

eine üteltgton habe? (£9, fagte ber 33ote, id) bin

eben lutf)erifch* & fragte weifer: wißt if)r bann

aud), was (utf)erifd) ifl? lieber bie grage jlu^te

ber Sftann, unb geflanb if)m einfältig, ba§ er bas

nicht wüfjte, ?(ls er aber auf ferneres befragen

bes ©rafen bezeugte, ba£ es if)m lieb fet;n würbe,

folches t>on i^m $u hören; fo richtete er gleich feine

Steife fo ein, ba£ er 3eit fanb, mit bem Soten in

ber 9kcht ausgeben; unb ba geigte er ihm, mit

einem
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einem warmen iperjen, voa$ eö f>eiflfe, iuttyvifd)

fe\jn ;
rooburd) biefer 9)?ann bemeejt unb 3U 3Efu

bracht mürbe; wie td) i£n bann f)enicd) off felbft ge--

fe^en unb gefprod)en unb batf, noas td) fner er«

|e£lf-, t>on i^m vernommen f)abe*

§ 42-

m 28ten ©ecember nad) altem <8fil mad)fe un--

fer ©raf auf ber JUfcge , fed)3 englifd)e 5)?ei=

len i>on $>f)ilabelpf)ia, in einer SBerfamlung ber von

ben ©ijnobis l)er »erbunbenen 2frbetfer aus ben ser*

fd)tebenen Öteligionöpart^ei^en, (©. 1417O feinen

SJerlaji; bejMte, bag eine fold)? SSerfamlung alle

95teiteljahr in ^Penftfoamen gehalten werben fblfe;

fefte an feiner ©teile einen neuen ©tjnbicum fo£d>er

t^nen empjo[)lnen (Eonferenjen, unb mad)te anbere

.gefegnefe Einrichtungen,

darauf ging er nad) ^pf)ilabelpf)ia, naf)m ftdj

feiner lieben iutfjeraner, voeldje aud) i^n fer>r lieb

Ratten, ned) treulieb an, foml bie gelt es erlaub«

fe; wabfd)ei\>ete ftd) mit einigen feiner guten

$reunbe, unb rid)fete v.od) eine ©emeine ein aus

(Engldnbern, roelcfye burd) ben £)ienjl ber 25ruber

feit einigen SWonaten jum ©enu£ beö (Langeln

dngelaben unb gebracht roorben roareru

£)ann $ielt er ben famtlidjen inldnbifd)en unb

europäifeben Arbeitern, bie ftd) für bie 3<?it in ^en-

fttoanien befanben, in bes Jperrn Stephan 23e*

ne$ct8 S}au(e in 9)l)ilabelpfna eine Svebe $um '2(b*

fd)ieb unb 93erla£. Er duflert in berfelben feine

©runb-
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©runbibeen in %bfii)t auf bte ?>rebigt be$ <£t>an*

gelii, unb bie (Bamlung tmb Pflege ber ©eelen tu

Tfmerica, fonberftd) in 3>enfd*>amen ; unb bcr) bie*

fen 9ttarimen ij? er biß an fein feltgcs (?nbe ge*

Hieben* SMefe 9£ebe rcurbe nact)gefd)rte&en, unb

mau ftnbef fte in ber bufctngtfd>ett Qantlung
San&lILS. 188» f.

3u(e|f {fielt er nod) unmittelbar t>or fetner 2(6»

reife, am arten 3>c. alten ©rite, Hbmbs um
ad)f U^r, in ber neuerbaufen ettangeltfcben s3rüber*

ftt*d>e $u ^^'Iabe[p()ia (© 1397«) **ne £Kebe,

über ben Xept bei? $ageö: Sic !?at getarnt, tras

fte fontfy SSRarc, 14, 8* welche man in ber Qam*
limg öffentlicher Äe5cn, $tt>eyter <ti>etl

295. (inbet.

(Er rmeberf)oft in berfelben, mag in 2fbf;rf)f auf

bte 2)eutfd)en rodfjrenb feines 2(ufenr()alfS tri Sftorb*

america iwgefommen, unb bautet ©Ott tnfonber*

l)eit für folgenbe ^uncfe.

0 Da§ ber Anfang gemacht werben, ben

et)angelifd)<m Religionen, wekbe er in ber duffer*

fien 9Serad)tung, unb in fefpr f(dg(id>en Umfldn*

bengefunben, (© 1380 unb 1382.) in Olorbame*

rtca aufzuhelfen»

2) £)a§ im ganzen ianbe, tt>o man es beqe^rt

§abe, baß (Evangelium fet; geprebtgf worben, unb ba#

er fjoffen fonne, ba6 werbe im @egen fo fortgeben*

£)enn ©Ott r)dtfe Banner titottt, (@. 1449O
bte fid) willig ftnben (iejfen, aflen SWenfdjen ilberaff,

wo fie Eingang fdnben , ba$ ©ort \?on ber Werfer).
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nung $u prebigeti. Siefe ^Prebtger mürben nur bat*

äüf arbeiten, bag fte bte ©eelen 5U Q^rifro, unb ju

bnn ©enug ber ©eltgfeü, bte ifjnen fo fauer t>on

3^!n erworben worbeh, bringen mochten, of)ne

bavauf fe()en, ju welcher Sieltgton ober ©efirw

nttng ftd) biefelben gelten.

3) ftd) wrfd)iebene Ecclefiolar, ffeine

©emernlem, burd) ©Dtfeö ©nabe in ben £XefU

fltonen gemacht Raffen. 3>iefe mutzen ge^en uub

jud) bauen , unb wenn fte in ber ©nabe unb (£rfent*

nte 3€fu u>üd)fen unb $unäf)men, würben fte and)

«nbertt 511m ©egen werben*

4) &afHte©tcner 3(£fu, wefdje in i>etfd)ie*

benen Religionen arbeiten, über ben ©runb, wor*

auf alles anfame, mit etnanber ftd) fcerttanben,

unb in ber iiebe gefaxt Rotten, welches ben SRu^en

Jaben würbe, baß ein jeber f)6ren fonfe, wag i^m

$ur ©eltgfett hot^tg wäre, er mod)te $u bem einen

ober ^u bem anbern, in bie QSerfamfung fommen,

ober befonbers mit ü)m fprecfyem

5) £a£ eine ©emeine Gfmftt in £3effjlefjem

fei), weld)e bie 35e(Timmung f)abe, allen ^inbern

©Dtfes 5U ©ienfte ju fielen; unb ju ber äffe j?in*

ber ®£)tte$, bte fonfr nirgenb $u $aufe waren,

tf;re 3u&Jd)t nehmen fönten, ofpne beswegen eine

anbre Religion anjunefcmem £)en ^3lan btefer

©emeine betreibt er in folgenben ^Borten: J^en

Jpcllanb, ben ©£)tt über alles, gelobet in (Ewig*

fett, in bem bte gan$e gülle ber ©otrbeit leibhaft

Hg wohnet, beö ganzen menfd)lid)ert @efcl)led)tö
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©djopfer, QMofer unb #eiligmad)er, unb allge*

meinen 3Beltrid)ter, feilen fie, t>on ilnem erjleu

Dff)em an , befennen, unb feinen Slamen an ü)rer

©tirne fragen; fie fotten burd) fein Serbien jl feiig

fepn; unb rcas fte tfum, mit ©orten ober mif

5Berfen, in feinem Slamen t£un. hierauf fagt er:

" Ss iff alfo cjefc^e^en, roaS mir gefönt fjmben; was
ieute, bie jroar ein ganjes *f)er$ jum Jjieilanb, aber

freoltd) nod) feine ganje grfafirung unb 33er(Ianb

tton biefem ianbe £aben, t$un fonnen.
M

u»f,

Söeiter fceigt es: " 9)?it biefem ©inne ge§*

id) nun fcon eud). 3^) bin für meine 9>erfon mit

eud), fonberlid) f)ier in ^>^t(at»efp^ia, fyerfii) 311*

frieben, unb über bem, was ber Speiianb für

©nabe unb gutes getf;an ftaf, (jerjltd) erfreuet;

unb fo, ba(] id) mir es nid)f fo t>orge|iellt §dffe,

S>er Jpeilanb i)I mit mir aud) jufrieben, unb jroar

aus bem ©runbe, weil & mein J5)er$ fennet; unb

(£r f*ar ,nir mc^t mein* aufgelegt, als <£r gerougf,

ba{5 id) ausrichten fan, 35ie Urfadje, roarum id}

£eute ^u eud) fagen fan, & ift mit mir aufrieben,

folgt aus ber Siatur eines ifinbeö ©Dffes, Die
Statur eines ÄinbeS ©Dttes ifl; wenn man roei§,

baß ber JjDeÜanb nid)t mit einem jufmben ip, fo

rui)et man ntcf>f, bis man bes $eilanbs ©tun metß,

unb morinnen man gefehlt fjabe. Unb bann ifl

Vergebung, ©nabe unb 23eroaf)rung g(eid) roieber

bet)fammen
; fo baß ein jebes $inb ©Dtfes feligetf

unb begnabigter aus jebem $e£ler f)eraus fommt,

als es vorhin war, 3)1 bas nun nid)f ein feiiger

<Stanb " il f. nv
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97ad) tiefer gefegneten ^Prebtgt, wobei; bie

jafrtretcbe Q3erfamfung fefjr bewegt war, ging er

nodj unter bem ©d)lußgefange aus ber ^ird)e; reu

fete fogletd), um bes if)tn befd)werlid)en melen 2lb-

fd)tebnel)mens überhoben $u fenn, au6 $()ilabelpf)ta

ob, unb erreichte biefen #benb ^ranffmt am
Bluffe ©elaware, &on wo er in ben folgeuben

gen feine Steife nad) HcuyovC fortfe|te*

§* 43-

^j^<*$ war affo ber 55efd)lu§ fetner ?(rbeit in

Sftorbamerica; unb bamtt will id) aud) biefeS

3af)r befd)lie|]en; ju&or aber nod) etwas t>on feiner

tn £>eutfd)lanb jurüfgelaffenen Familie anfuhren,

©eine ©emaf)lin ff)at, in ber 3ett fetner TCbwefen*

fjeit, fcerfd)tebene Sietfen, ntd)t nur nad) (£bers*

borf, Jperrnf)ut unb Serün; fonbern aud) nad)

3}ännemarf unb üeftonb. ©ie f)atfe am 2oten

2(uguft in $irfd)f)olm eine ^riüafaubienj ben ber

Königin tton 35dnnemarf , unb baben Gelegenheit,

ftd) über ben ©runb tf>rer Hoffnung, unb über bie

ganje @ad)e bes Jpeüanbö in unfern ^agen, grünb*

lid) unb frenmütfng ju erflären. %n lieffanb

machte if)re TCnfttnft ben fef)r fielen, welche biefelbe

fe^nltd) gewünfd)f fjaften, groflfe Jreube.

91od) e^e fte üon Jjperrnf)ut abreifefe, erhielt fte

trie 3Rad)rid)t tton Kaltenborn, baß tf)r jüngfies

©o^nlein JDatnfc/ (©. 11 12,) welcfyeö fte bafelbji

jurüf gelaffen f)atte, üon bem $üter unferö leben*

am 6ten ^un. junrßnbe aller 9?of£ gebracht wor*

fcen fen»

SSßer
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£Ber btefen tkinm ©atnb gefanf f)at, ber ertn*

nert fic£> feiner mit 5?evgnügen, benn er war ein

fiebenöwurbtgeö &inb.

bte 3r<tu ©rdftn in iiejRfanb war, nafjm

©D« i£r 'Jodjterietn 3<^rma Salome (©
1072» u. f.) in Jperrnfjut 'ju ftcf>» ©ie war ein

lebhafte* ,
angenehmes, t>er(rdnt>igeö, unb bafjer

fef)r geliebtes $t\rib* ©obalb fte anfing ein 9iadj*

benfen $u befommen, würbe man gewahr, ba£ fte

«6er ein jtbes 93erfe£cn bet) fi'd> felbft verlegen unb

befcfydmt war. ©enn ftcf> bei* (£tgenwttfe be» i^r

regte , unb man fagte ihr nur: unfer lieber £etlant>

werbe baöurd) betrübt: fo fei) (Jr nid)f gewefen

u. f.
w. fo brachte fte ba& fogleid) $ured)te, unb

mad)te fte fHfle, (gie pflegte oft für ftd) $u beten,

auch wot auf uprem 2fngeftd)fe liegenb; unb ba er*

tnnerte fte ©Ott unfern Jpeüanb immer baran:

"3Du baft öetn 2Mut vergoffen, fuv mtd)
avm'e XVüvmeUin.

*'

i£re SKama ein iieb auf beö ffetnen 35a*

Mbä 2fbflcrben machte, mod)te fte fe^en, ba§ if>c

bie ^brdnen in ben öligen |lunben; ba fa£e fte bie*

felbe nad) if)rer 2(rt an, unb fragte fte: " SJtama!

wollen fte aud) um mid) weinen? Sftan gel)t ja nur

$um iamme; ba fingen wir £3erfeL Jpaben fte g(eid)

feinen £)at>ib unb feine Salome mef)r; fo finb wir

benm iämmfetn, ba iffs mel beffer ate £ier.
"

©leid),, ba fte front würbe, freute fte ftdj bar*

«uf, ba§ fte aus ber £eit W§m, unb ben lieben

Jpetlanb fe^en würbe.

©Hb 6 % 3?od>
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SRoc^ in ber (eften 9?ad)t, ba man bei) tf)rem

SBette fang unb mufteirte, gab fte felbft einige 2?erfe

(aut an, ate: JDer Wutge &d)ucti$ u. f*

£amni/ Hamm, o Hamm, fo wunbcvfam
ti. f Hamm, 6u fyafr fcte VOck gemacht,
id) bin aud> Öetn (Ereaturlem u*

f. Änrj t>or

i£rem (£nbe beflettfe fte finbfidje ©ritjfe an i^ten

$apa unb Sfiama; barauf fagte fte, fte rootfe

fdjlafen; unb entfd)lief aud) roiiffic^ unter bem
©efange noch einiger SSerfe*

Unferm ©rafen waren feine Ätnber wof fefjr

Kcb; er £atte aber mit feinem i?@:£K9i9}, ber fte

mit feinem 23fute erfauff , unb bem er fte jum gan*

jen ©gentium übergeben fjatte, bie fiublicfje 2(b*

rebe genommen:

©Uft 35u t^nen Arbeit geben,

Jdmmtein, o fo la$ fte leben;

©onft fanft £m fte balb ergeben

$n ba$ Steid) ber Ämberfein.

€r war bafjer gemeiniglich bei; ber Sftadjrtdjt

tton bem QSerfcfyeibeu feiner jfinber, ob er gfetdj

fein 33aterf)erj babet; fünfte, bennod) barüber er*

freut, ba£ er fte nun in ewiger ©idjerfceit raupte.

33e*
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S5e$ fünften tytfti

fünftel £apt(ef,

ßrnglanb;

$. 2, Slnfunft in £onbon; fKetfe nacfj ,3?orffbice;

S* 3. 2Bieberfunfr nad) £enbon, unb ©emcmarbett

bafelbjT.

§• 4. 23on einer &ri5berfociefdt in Bonbon, $ur 25efdr*

berung ber #eibenmi§iongfrtd)e.

§. 5. 3^oc^ oon beS ©rafen 2lufent(jalt bafcl&ff.

§, 6. (Er reifet nad) J^oflanb, unb conferirt in Slmfter*

bam mit öerfd)iebenen 5Mte(ien unb &ifd)dfe»

ber trüber.

7. (Seine greube über feinen @of>n (Zbtiftian

natus, unb 51b(id)t mit bemfel6en.

8- 2xfud) beö ©rafen t>on promntQ in 5lm|ferbam.

SKeife nad) £eerenb»f.

§. 9. SSerfjanbfung ben ben (Beneralftaaten ber verei-

nigten Sfteberlanbe , n?e$en ber ^ruberfirefte,

§. 10. SjcsJ trafen Suruffunft in bie SBetterau, unb
näd)f?e &efcfyäftigun$en vbafelb|?.

$, it. 2>on feiner fpecietten Arbeit in ber ©emeine auf

bem #errn()aag.

von öern 3a^r I 743*
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$. 12. (Seine Petenten wegen einiger UmfMnbe ber»

felbcn;

13. $Bie aud) wegen eineg gewiffen ©efbnegotit.

§. 14. ©eine ©ebnnfen
/

in 9lbftd)t auf baä ©emina»
rium in ber SBetterau.

§. 15. ©eine Befucbe auf ber Ronneburg;

$. 16. Konferenzen mit ben Arbeitern;

$. 17. Unb Bebenflicfyfcit wegen einer intenbirten

Brübercofouie im ©otbaifcfcen.

§• 18. ©eine ©emaljlm fommt auä £ief?anb $uruf.

(£imgc golgen ir)resf bortigen 2lufentf)alt£.

$. 19, £>e£ trafen SSerbinbung mit einigen Mitarbei-

tern $ur &inb(id>feit unb Einfalt

§. 20. SSon feineu fernern ^efd>afttgungeii , al£: we*

gen Heufraöt, wegen einer Kolonie nad)

^onftloanien u. f. w. tuglrtcfcen t>on feiner

^etbobe ber> 3?erbetratl)ungen.

§. 2f. ©eine 516reife naef) §irfd)berg jum ©onobo.

§. 22. SSerftanbfung auf bemfefben, wegen einer fo"<

nigfidwreugifelKn, ben Gröbern erteilten

Konceßion,

$. 23. ©er (%af reifet über (Fbertfborf nad) Berlin.

©eine ßkfdjaffe bafeibjf.

f, 24. 2v gorrfeßung.

§. 26. ©eine fernere Bemühungen , bie trüber in

©aVejien in ber $erbinbung mit ber futtert*

fetten 5ltrd}e j\i erhalten.

§. 27. 9?od) etwas twn fernem bitfmaligeu 51ufenfr)ab

te in Berlin.

§. 28. ©eine Greife nad) ©cfcleffen; SJufentOaft in

j&i\tM\, unb ^erricbtimgen b«fetW

§. 29. 30. 2>on einigen fletnen ©cfcriftm betf (Sra-

fem
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§. 31. ©eine ^emufjungen, in $6ftc&Muf bie Äittir»

gten ber (Bemeine.

§. 32. ©eine bt^ia&rtgen Reifen in ©eftfeften.

$. 33. (£r empfangt einen söeruf jum x>ottm£cbtt<je*

wiener ber 35rübcrfird)c.

§. 34. (Seine Steife natf) 3iiga.

§. 35. 3tfacf)rid)t Don ben bamaligen Umflänben in

Zkflanb, bie trüber betreffend

§ 36. £)e$ (trafen 5l&ftd)ten ber) feiner SKeife baf)tn.

§• 37* Sfafaf* fanetf ©cr/reibenä an bie bortige San*

beäregirung.

§. 38. S3on feinem Slrrefl in Siiga.

§. 39 €in ©eftreiben fcon if>m an feine @emar)lin.

$. 40. gnbaft feiner ^orffeflung an bie SXugifdje Xau
ferin.

§. 41. SKefolutton roegen feiner (£ntfuflung ; feine €r#

flärung barauf, unb noef) einige feinen Qlrrefl

betreffenbe Umßanbe.

§, 42. Sfcutreife au$ Siejknb.

9566 66 4
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bob ses mw m®m

§ h

ie Stüfreife be$ ©rafen nad> ©igfanb wiK
id) mit bes (Eapifain VTkolaus (5ara*

fon (©. ii 78O ®orten ersten, & fagt in

einem @ct)reiben an nüd): "ILm 2ten Januar,
alten ©tilg 1743. befud)te mid) t>er Jperr ©raf
t>on -gwjenborf au f fWnero 58ecje nad) Jftemjorf,

in meinem $aufe; weldjeö ntc^t weit von Siemjorf

lag, unb gab mir einen 33eruf, baft id) mit ifjtn

nad) Suropa reifen, unt) auf einem ©d)ifte, we(d>e$

QSrüber nad) Timmen, $u bringen f)afte, bte ©teile

eines dapifainö verfe&en feite. Ob id) mir nun

<jleid) vorgenommen |atte, nicht wieber jur ©ee
gef)en, fo nabm id) bod) biefen feinen 3iuf mit

$reuben am 5Bir gingen bemnad) am 9fen 3an<

alten ©fite in bem ©d)iffe 'Jacob genant, von

9?eut)orf ab, unb unter ©eqeL Q3iele merfwür*

bige £)inge famen $u meinem Qürjlaunen unb ?ro(I

auf biefer ©eereife vor. 34) will bavon nur eines

anführen.

Tffö mir am i4ten Jebruar nafie an ben $ltp*

pen von ©rilly waren, unb einen ©türm aus

©üben Raffen, waren wir in groffer ®efaf)r, an

biefen flippen $u fdjetterm $)em ©dnfsvelf war

barüber angfl, unb mir war aud) bange. W$ ber

Jperr ffiraf biefeö wahrnahm, fragte er mid), ob

bann bie ©efa§r wirflid) fo groß wäre; treffet*
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mtdjaber $\§U\d), unbfagtemir, mit
4 würben alle

glüflid) unb $efunb ju ianbe kommen. <£r felbjl

war fo vergnügt unb munter in biefer ©efaf>r, baß

td) mid) barüber wunbern mußte. 2tf^ er aber faf)e,

baß td) nod) immer dngfHtd) war; fo fügte er mir,

ber ©türm würbe in $wo ©tunbeh Borbet) fepn*

%d) aber fönte faum barauf f)£ren; benn td) fe^te

voraus, fo was fönte fein 5Dtenfd> fcorfjer wiflen;

ba£er machte td) mid), mit bitten unb $lef)en fer-

tig $um frerben, rote td) fonjl, in bergfeid)en Um*
fldnben, ju tfnm gewohnt mar* 2ÜS nun bie jwo
©tunben »erhoffen waren , fcon benen er gerebet

fmtte, faafe er mir, td) mdd)te mm hinauf ge£en

auf bie ©d)ifbeffe, unb nad) bem ®etfer fe£en*

.Saum war id) ein paar Minuten auf ber £>effe ge«

wefen, fo legte ftd) ber ©türm, ber 26inb würbe

©übwefT^ unb bvadjte uns aus aller ©efafjr* &a
würbe mir erf? flar, was er mtrgefagt f)atte, unb

es bt ang mir febr ju J?er$ern hierauf ging id) f)in*

unter in bie Sabine, unb melbefe iiwi, baß ftd)

ber ©furm gelegt, unb wir nun aufler ©efaljr wd*
ren; er aber bat uns, wir folten nun mit tf)m bem
S$(£3idi'dl banfen, welcher uns errettet fcdtte, unb

bas traten wir aud)*

SBeif id) nun gern gewußt fjdffe, wie es bem
JjSerrn ©rafen möglich gewefen, bie fo genau

$u beftimmen, ba ftd) ber ©furm fegen würbe; fo

fragte id) ifjn barum« ©eine Antwort war, er

wolle es mir ganj gerabe fagen, weil er Reffen fon*

ne, baß id) feinen üblen &cbvaud) bat>on machen

würbe.
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(Es tfl fd)on über jwanjtg %a§ve, f<*9^ w
auf, ba§ id) mit* meinem lieben Jjieilanb einen £er$=

&ertrau(id)en Umgang f)abe, SBenn td) nun in ge*

fäf)rlid)e unb feltfame Umjldnbe fomme; fo tft mein

er|Ies baben, baft td) genau unterfudje, ob td) bar»

an fdjulb fei? ober nidjt. $inbe id) nun etwas, ba*

mit €r ntc^t jufrieben tfj; fo falle td) gl^cf)

311 Säften, unb bitte um Vergebung, ©a vergibt

mirs bann mein guter $eilanb, unb läßt mid) ge*

meinig(id) ^ugleid) wtfTen , wie es ablaufen werbe.

SBenn es aber nid)t gefallt, mid) ben (Erfolg

t>orf)er wiften 5U laffen; fo bin id) jlille, unb benfe,

KS fen bas be|le für mid), ba£ es mir unbefant bleu

6e. SDasmal aber f)at er mir es wiffen laffen, baß

fcer ©türm nocb $wo ©tunben bauren würbe.

Ss war mir jwar was neues unb nod) etwas

frembe, was id) von ifyn f)6rte, baß nemlid) @£>tt

wnfer Jpetlanb fid> fo herunter (iefte, unb mit einem

armen 5Henfd)en fo t)erjt>ertrau(id) würbe; benn td)

£atte in meinem leben immer mein* gebort fcon bem

groffen, jornigen unb eifrigen ©Ott, als t)on ©et*

ncr fo unbegreiflichen 5ftenfd)enliebe unb ©einem

Jperunterfaffen }ti uns armen Kreaturen. %t\t>e$

glaubte td) bod), was er mir fagte, unb es blieb

bep mir fein Bweifei bagegen übrig. 3>nn td)

fyatte fomei von if>m gefeben unb gebort, auf biefer

meiner iKeife mit ifym, bat? es mir in meinem Qet*

$en ausgemacht war, er fep ein treuer ©iener 3€fu
^rijlu"
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m i7ten Februar traf ber ©raf in £tot>er ans

ianb, unb ging fcon ba metter nad) ionbon, wo
et* mid) gefaffen ()atte, ate er nad) 7(mertca ging,

(@. 1347. u * f«) 3$ war a^ev m bev 3^t f^ner

Tlbmfenheit, auf infiänbigeö (£rfud)en, mit ben

33rübern unb ©cfyweflern, we(d)e ate meine Sttit*

arbeitet* bei) mir waren, nad) 0orff^tre abgegan*

gen. ©urd) bie ^^ebtgr bes <2:t>ange(tt t>on dfprtpo

bem ©efreu$tgfen, wobei; ficf> ©Oft etlicher S8ru>

ber iufonberfpeif mit bebtent £afte, waren bafeibfl

t>tefe fyunbert (Seelen aus tf>rem ©tmbenfd)faf er»

weft werben, unb biefe foften unb Wolfen in be*r

©nabe unb CMentms 3<£fu (£f)rifli weiter geführt

werben. Sie ©ruber waren aud) willig, ifmen

nad) ber ©nabe, bie fte Don ©Ott empfangen fpat*

ten, $u bem (Jnbe bie Jjanb $u bieten: bod) Heften

fte ftd) 511m Dcrauö *oon benen, bie $ur eng(tfd)en

^ird)e gehörten, ein eigenf;dnbig unferfdjriebeneö

5Serfpred)en geben, baß fte i£re jfird)e nid)t serlaf*

fen weiten,

hierauf gingen bie ©ruber getrofr an bie 7(tv

beit, unb fcerbanben ftd) mit einander, ben bem
geugnis t>on bem ?obe 3(£fu (E^rtjlt für unö, unb

bei) feiner §eütgen *ef)re, fo einfältig $u bleiben, ate

wußten fte aufferbem nid)t$. ©ie foften, e$ würbe

fo!d)e£ eine Meibenbe $rud)f fd)affen; unb barauf

gnmbeten ficf> f)crnad) aud) ü)re Unferrebungen mil

ben ©eefen, unb, wo eg notf)ig war, bie

wetfung berfelben, infonber^eic.

3»
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3« biefcm ©ange fanb uns ber ©raf, wclc^df

am 2$fen Jeb* b. 3» in ©mftf^oiife, of)nn>eic

^alltfa}:, mit feiner tod)ter 33enigna , ber Tfelfe^

fhn $nna 9tttfd)mannin , unb bem SSruber 3^
mes Hutten, $u unfrer greube, bei) uns eintraf»

(£r motte, um ber örbnung mitten, in 2(bfid)f auf

bie ©emeinfadjen in (Jnglanb nidjtö vornehmen, bis

er fid) mit mir, ( wetf mir bie ?(ufjtd)t über biefelben

bamate anvertrauet war) vorder unterrebet f)ätte;

imb barum £atte er ftd) fogleid) nadj feiner ?{nfunft

in ionbon, auf bie Steife nad) 9)orfff)ire begeben.

3Me lieben ieute bafetbjl, mit benen wir unä

eingeladen fyatten, gefielen if)m befonberö. <£r re^

bete in if)rer 33erfamlung mit vieler ©nabe unb

(Segen ju if^nen, nafym ftd) aud) Seit, fie einzeln

ju feben unb $u fpred)en» Ueber ifjren bisherigen

©ang unb was babet) nod) weiter $u tf)un feprt

mod)fe, befprad) er ftd) mit mir unb meinen @e*

hülfen* 9Rad)bem er am 4fen 5Kerj ftd) mit einer

©efetffd)aft von engftfd)en trübem unb Sd)we>-

flern, auf bie man bamalö t>ad)te, ob fie nid)t $u

©efntlfen in bem uns anvertrauten 2Ser£ beö

Jpi£9tSR9l $uge$ogen werben fönten, f)er$lid) ver*

<tbfcf)tebet £atte, reifete er nad) ionbon jurüf.

'^^^^^^ :-'^^0
fäv nahm aber feinen SBeg nid)t gerabe üafyin,

fonbern ging über (Eambäfcge (wo er bic doU
fegia ober Hcabemkn befa(>e, unb einige ^rofefToren

befud)fe) nad) J&voa&oafS/ einem von ben S5rü^

fcern gemiet&efen ©djlofTe, ftma vierzig engltfd)e

Steifen
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SDieifen fcon ionbon, Jiier waren ju ber

Äinberauftalten ber 23rüber in (Snglanb, welche fie

$war in Jonbon angefangen , aber barum ins ianb

*erpjTan$t Raffen, bamit bie ^tnber (welche in ion*

bon ntd)f t>or bie ©fabt gef)en fönten, um fnfcfye

iufc fd)dpfep., ofme bofe 35inge froren ober

fefjen) tn mehrerer Unfdjulb modjten erlogen wer*

ben. £)er ©raf befalle biefe TCnftalfen, nennte ben

ört iainbetnn, unb lieg, als er nad) lonbon ab*

ging, feine ^ocfyter Benigna nod) bafelbfl bei; ben

^inbern juruf.

Um 1 iten 3)ter$ fam er wieber in ionbon an,

unb war nod) fo Doli »on 9?crff^tre / ba£ er unter

anberu fagfe, eö babe ifpm nod) feine neue ©emeine

.fo wo£l gefallen als bie 9)orfff)irtfd)e. $age$ bar*

auf (n'elt er mit ben famtlicfyen Tfelfejlen unb 3>orjle*

tpern ber 23rubergememe in ionbon *) eine grunb*

!id)e Unferrebung, um ifmen ipr 7(mt t^eite ju er*

flären, tfjeite fte $ur $reue in bemfelben $u ermun*

fern, hierauf Reifte er feine $eit fo ein, baf? er

alle $age eine ^rebigt in beutfdjer ©prad)e in ber

23rüberfird)e fyelt. SDiefe würbe nad)geK^rteben,

ins Snglifdje überfeljf, unb gemeintglid) %age$

tavauf, benen ju Hebe, bie baö SDeutfdjc nid)t fcer*

(lunben, öffentlich in ber .£ird)e gelefen.

#1$ t£m furj t>or feiner Ttbreife Don ionbon ge*

fagt würbe, bag auc^ Stan^ofenba waren, bie Wer-

ber engltfd) noc^ beutfd) fcerfhmben, unb bod) gern

bag <£t>angelium froren Wolfen; f)ielt er ihnen am*

24fen 9fterj eine franjdftfcfre ^rebigf, weichet bie

erffe in feinem leben war.

Buffer
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Tfujfer ber öffentlichen ^rebigt, roo^u jebermann

geladen würbe, f)ielt er in ionbon forool mit bec

33rubergermine überhaupt nod) befonbere 93erfam*

lungert, in roeldjen er fo tt)nen rebete, wie eö

ir)ren Umfldnben, unb bem an fte ergangenen S3e=

ruf bes ^SStövStt, gemä£n>ar; als aud) t>on 3eit

$u £eit ^omtlten an bie (£i)cre; mortnn er ftd) über

basjenige dufferre, roas, nad) ber Sftatur eines je*

ben St)oreß, für baflelbe tnfonberfjetr nüfclicfy unb

notfng mar. (Enblid) mad)te er fc'd) aud) mit ben

©liebern ber ©emeine perfonlid) berant, unb fpvai)

eines nad) bem anbern jwar 6111*3, aber bod)jum
Sroef* Hud) t)ielt er f)ier mit ber ©emeine bie r)ei«

(ige Sommunion; rooben er bezeugte, ba£ fold/e

nid)f nur jum Tfnbenfen fen, fonbern jü einem fo

Knrfüdjen ©enuß, rcie ifyx ein Äinb an feiner

SKutfer Q3ruft rcaf)rf)aftig fjabe.

*) £)b gleid) ber @raf in 3l6ftcfrf auf einige Um»
ftdnbe ber Q3rübergemeine in i'onbon, einetf unb batf

anbre $u erinnern ^jafte, roie man autf aDäviö <tran*

Jbcuöetbi [forte @ 368. fe^en fanj fo fönte unb

tvolte er bod) belegen ftd) it)r nid)t cntjiefjen; fon»

. bern ba bie <$ad)e einmal fo mar, unb er fte nid)t

dnbern fönte, fo btelt er etf für feine ©djulbigfeit,

$um beften biefer Gemeine fot?id, alö it>m mtfglid)

War, tt>iütg beantragen. @ier)e bie naturellen 2?e»

ßejuonen S>. 327. unb 329»

n eine in GPnglaub errid)tete ©ociefdf, meldte

bie 23efärbertmg bes ßrsangelii unter ben $eu
ben ju ifjrem Ttugenmerf fjatte, (Society for the

Für-
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Furtherance of the Gofpel among the Hea-'

then) [)kit unfer ©rar in ber £eit t>erfct)iebene 9ve*

ben, unb er3e£{te t£r md)t nur ben elenben 3u tfan&

bcr armen Reiben, roofcon er felbfr ein ^ugen^euge

war, fenbern mad)fe fte aud) mit ber Arbeit ber

©ruber unter upnen, unb ben baben fcorfommenben

<£d)n>terigfeiten befant»

©je ©e(egenf>eit jij biefer ©ocierdt, weidjt

bamds nod) fe(jr neu mar, haften unfere über

Qrnglanb }u ben Reiben gefienbe, ober t>on t^nen

juruffommenbe ©ruber unb ©cfymetlern, ohne

eö barauf anzutragen, gegeben. @ie tx>aren, ba

fte ftd) jurceilen einige ®od)en in €ng(anb auf*

Ratten mußten, um bie <Sd)iföge(egenf)dfen ab^u*

n>a;ren , unter unfern greunben unb ©rübern aKba

befant roorben. nun biefe fa£en, mit xoa$

für einem treuen (ginn für unfern Jp(E3i9£3ft unb

Jpeilanb, mit roeld)em junger nad) bem $eü ber

Reiben, ja mit wefdjem ©ranroagen nid)t nur ber

©efunbf)eit, fonbern aud) bes ieibes unb lebend, bie

©rüber unb <8d)rc>etiern finbttcf) gerrofr $u tfy;er

Arbeit gingen
; fo würben fte in tf^rem Jperjen auf*

geregt, biefen ^Dienern 3^fw S^rijli auf eine if>ren

Umjldnben gemäffe ®eife befntlflid) $u feijn* ©ic
erinnerten ftd) baben ber ©orte 3 *> 5

; 8*

tYJein Üieber, tut tbuj* treulid), was 6u
tbuft, an Oen Sruöcm unö (Bavert, t>te von
beinev Hiebe gezeugt babm vov 6er (Sememe;
unö fcu b^ rcobl getban, t>aß öu jie abgefer*

rtget !>afl wurötghd) tw <£kl>rt. IDenn um
fernes tTamens wtlieit fmi> fte ausgesogen,

tmfr
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unb l>aben von ben Reiben nichts genommen*
öo (büen wiv nun fblebe aufnehmen, auffraß
wiv frei* \X>i\l)ti)cit (Se^ulfen werten, in f.

2(u$ btefem ©runbe tarnen bann einige unferer Ion*

fconfdjeh §reunbe unb SSruber $ufammen, unb

fiberlegten , tras fte jur Seforberung bes Qrtxingettt

t£un fonfen, aud) um 3"(£fu willen folten, unb tvte

foldjes am be(len gefd)el)en mccfyte. ©ie mürben

mit etnanber ein£, für bie^eibenbofen, fofcmge ft«

tn lonbon waren, in iiebe $u forgen ;
ju ir)rer «See*

reife ba$ nötige an$ufd)a{fen ; fcfnfUd>e ©elegen*

Reiten $u tfjren ^Keifen $u fuefoen, mit ben (Eapifains

6er ^af^euge, bie fie ba$u erwehren, ben '#ccorb

$u mad)en; fte an gute greurtbe be$ Drtif, wo fte

|in wolten, wo meglicf) ^u empfehlen; bie t*on tlv

nen fommenben unb an fte abgehenben 23rtefe 511 bt*

forbern; fte mit Reinen 25ebürfnifjen, bie fie etwa

begehren modjten, gelegentlich $u t>erfef)cn unb ber*

gleidjen»

©amif nun baö atfes orbenflid) gefd)e^en med)-

te, fo errichteten fte eine ©ocietdt, wdd)e monat*

lid) ^ufammen fam, bie 3*iad)rtd)fen bei* £ctbenbo^

ten las, unb alsbann fofciel, als einem jeben belie*

big war, in ein ba$u £ingcffelftes ^djl^n einlegte»

@ie weiten aus iljrent Littel einige Q3rüber,

weldjen fte ben Auftrag gaben, wikfyentfid) einmal,

aud) nad) (Jrforberu ber Urnjldube, mebrmalen ju*

fammen $u fommen, unb t>on 3^ äu basje*

nige in bie £anb $u nehmen, was ber 'Jibfid)t ber

<&Qcietät gemäf} fei;n würbe. @ie mad)ten aud)

einen SSud^alfeu, Saßirer, Secretarium unb

Liener
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Liener ouö; baß afleg eln'h'dj, mcf)f nur t>or

©Oft, fonbern aud) t>or ^enfdjen, fcer^anbelt

werben mod)fe. *)

*) £)iefe ©octefat ber trüber in Unten conti*

tmirf nocb, unb ift im 3a& r 1768. ^tctd>ftim auf£

neue aufgelebt. (Sie bat iftre @fafHfen, wie and}

eine furje Sftadmdjt t>on i&rem Anfang, gorfgang,

Slbfid)t u. f. rc. in ben ©ruf gegeben ; worauö man
ein mef)rere£ erfe&en fan.

uffer ben fcorerwefmfen 2Crbeifen üerwenbefe bet

©raf manche ©tunbe auf fcerfd)iebene$, wo*

mit er feinem 'Städten §u bienen glaubte. <£r £at*

fe mandjerfei) 33efud), infonberf)eit Don ieuten, bie

in ihrem SWigionggange eifrig waren, unb befugte

biefelben gelegentlich mieber,

©eines Umgangs mit ben 9fteff)ebiffen unt)>

Üudfern md)t ju gebenden
, (benn t>en jenen ifl

@. 1044. u. f. unb t>on t>iefcrt @. 1042. u. f. fd)on

gerebet worben) fo (ernte er unter anbern um biefe

3eit ben Jjperm 3obn CenmE, einen eifrigen

93rebiger, fennen, welcher einige ^af^re Darauf

ein treuer Sftitarbetter ber 83rüber worben, unb es

bis $u feinem fefigen 93erfd)eiben geblieben tfh

SJKit einem ^arliamentsgttebe, bem S$etm

*Jamc$ HZvetine, einem fo gelehrten al$ gottes*

fürd)tigen Spanne aus ©cfyottlanb, fam er aud) in

einen fef>r t>ertraulid)en Umgangs ©iefer gab ihm
nid)t nur, fowo( munblid), a(ö in einem ausfuhr*

Bcfyen ©djreiberi, eine ganje ^bee ^on bem 3"*

£ c c c c ffanbe
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fTartbe ber SWt.gion in ©cfyottlanb, fonbern int>itirte

«ud) bie 33rüber bafn'n, weil er wünfd)te, ba# bie

©ottfeligfeit in Sfjritlo ^dfu in bieten £er$en

mochte gepflanzt werben
;
worauf bann aud) bet

23ruber jiafob ^vie5vtd> ^efie $u (£nbe biefes

3af)r$ baf)in gefdjiff würbe» Jperr (Ersfine erjef)lte

bem ®rafen unter anbern, baf? er bas Original ber

9>roteftation bes b6I)mifd)en 2(bete gegen bie Jpin*

ricfyfung bes teuren 5ttdrtnrers 3^^ann i?u|}, in

ber 23tbliod)ef 311 'Mberbeen gefunben unb gelefen

J>a6e ; fie fei; t)on bre» unb fünfzig Herren eigens

f)dnbtg unterfd)rieben, unb mit eines jeben ^et^

fd>oft befrdftiget,

£)em ßrjW^f &on Ganterburn ftatfete unfer

©raf einen freuubfdjaffliefen Öefud) ab; aud) be*

faf)e er ben biefer ®elegenf)eit bie ©ibltot^ef jß
iiambetl^ unb beponirte in berfelben bie örigt=

nalfd>rifreu fcon ber ttnter()anblung awifcfyen ber

95ri!berfird>e unb ber gried)ifd)en $ird)e. Siefpe

bie bufctngtfcfyc Samhmg 2>ant> II. S* 713.

5^jm 2 5fen 3tter$ trat unfer ©raffeine 3ietfe nad)

v4 J^oüanb au, unb weil in (ßrarefanö ba$

gafn^eug nod) itidyc fegelfertig war, madne er ftd)

bie w<X?ti$eit jü nufye, unb fam mit feinen Sfftitar*

beitern, bie u)n bte bafyu begleitet hatten , in wid)*

tige Ueberlcguugetu <£r fiberbadjte bqs ißm fcou

unferm JpSrrrt 3<£{u (EjjWffo atmertraute j?ird)en*

gefd)dfte, unb es würben if;m bureb feine ©uabe
fciele SMnge, woben er ?{njlanb f)atte, ins rechte

Üd)f
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itd)t gefegt; rnown id) ein fef)r gefegneteö Tfnbenfen

behalten f).abe; benn id) n>ar aüd) babet; anroefenb.

(£r fam bann mir fetner americanifd)en ©efeff*

fcf)aff , welche auö ärcanjig ^erfenen beftanb, ju

Tinfang be$ Aprils gfufu'd) fn Aottanb an, unb

ging t>on EKotterbam juerfr nacf) ©rattenliaag, wo
er ben $errn 2(bra!?am von (Sersfcovf, ate ba*

maligen £)epufatum ber Srüberfird^e, ju feiner

greube antraf. 9?ad)bem er ftd) mit il)m be*

fprod)en, fam er am 4ten ?(pril nad) Xmjlerbam,

unb £telt bafelbft mit ben Tfefteften unb 35ifd)6fen,

n>eld)e f(d) ba eingefunben Ratten, eine grünbltcfye

ttnterrebung über aüeö, roas wdf)renb feiner %bm*
fen^eir fcorgefaüen roar.

(£r f)atte t>or feiner Tfbreife tten 9Warienborn

nad) Timerica einige Q5rüber ernanf, ju gemein*

fd>aft(td)er 33ebienung ber ©emein-- unb ^ilger*

fad)e, unb biefe$ (Eoüegium t)ie$ bie ©eneralconfe*

renj. (©, 134^) tum baffelbe ben T(uf*

trag &afte, in Ttbroefenfpeit bes Grafen alles ba$ jtt

beforgen, rcaö jum beften ber 33rüberunitat fcon

Seit ju 3^t burfte erforberlid) feijn; fo n?ar es mt
barmn unermüber. blieb aber beleben curren*

fen Singen nid)t flehen, fonbern nafjm, in ?(bftd)£

auf S)Zarienborn, Jperrn^aäg, ^ollanb, @d)leften,

©ofha, SKoutmiratl n% atferbanb neue ©efd)dfte in

bie Jpanb; unb glaubte bäben uttgejtt>eife(f, baß

eö riux)t$ anber^ tjme, als rsas feinem Tiuftrage ge*

maß fei;.

Ürifer ©raf aber faf)e btefes gänj aüberd rttt*

•Denn er (}iel£ 1) überhaupt bafür, baß beffer gtv

£ c c c c 3 ttcjcjfi
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tvefen tvdre, tvenn bie ©enerafconferenj auf bie

£)mge, welche fdjon im ©ange waren, ftcf> einge*

fdjrdnff fyattt. 28dre es ja not^tg getvefen, in

2(bfic{)f auf bie eben benanten Orte, ober fonjl, tu
was neues ^u unternehmen, fo f)dtte man, meinte

er, tf)n billig vorder barüber fjoren fotfen. £)enn
roeif i^n fein 93orjlct)eramt, roeldjes er am ftebjlen

niebergefegt f)dtte, ntd)t fei; abgenommen tvorben

(© 1302» u, f.) unb er auf bem (onbonfdjen

@t)nobo ben Tfuftrag ermatten, aüent^afben, tvo

es notf>ig, $u Reifen, ein$ulenfen, $u erinnern, an*

ju)Men k. (ß. 1357.) fo forme er nid)t begreifen,

tvie bie ©eneralconferens, obne atfes mit ihm jum
voraus ju überlegen, fo widrige ©efd)dffe fjdffe un-

ternehmen mögen» £s fet> ja fo fdnver nid)t geroefen,

besiegen nad) America $u febreiben, unb feine llnu
tvort ju erwarten, 35er ©raf hatte überbem 2) bet)

ben in feiner 2tbroefenf)eit angefangenen Unterneh-

mungen infonberfpeit aud) mandjes *

öu bebenfen,

ttyile waren fte ihm an unb für ftd) felbfl md)C
lieb; theüs fönte er bie ^rt unb 3Beife, roiefietva*

ren be^anbelt tvorben, nid)t genehmigen.

£)a$ erinnere idj tyev 311m voraus; benn es

gibt ben <8d?u
c

i|]e( ^u mannen OSer^anblungen bie*

feS 3af)rs, von benen id) nod) ju reben habe.

ter fal)e ber ©raf aud) feinen ©ofjn <E§rifli<m

Renatus, bei; welchem feit feiner "Mbreife nad)

Ttmerica eine groffe SSerdnberung vorgegangen tvar,

}um erjlenmal roieber, unb freute fid) gar fet)r über it)n.

3Kan
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SDTan fyatte jwar bei> biefem jungen Jjerrn *on

.Jugenb auf bie Arbeit bes fjeiligen ©eijles waf>rge^

nommen, unb id) §abe einige ©puren bavon ange*

$eigt @. 642. 670. 1073. unb 1205. SBie aber

unfer ©raf ber treffen Meinung mar, baß alle jun*

ge ieure
/

bie unfer ben 23rübern erlogen werben,

wenn ft'e gleid) vor vielem Q36fen verwahrt finb, unb

ft<±> $u vielem ©uten gewohnt traben, if)r ©enb unb

SSerberben, womit ieib unb Seele behaftet ijl, im
lid)te bes ^eiligen ©eijleö, eben fo, wie anbre

SWenfcben, bie fold)e 93or$üge ber (jr$iet)ung ntd)C

£aben, grünblid) erfennen, unb ©nabe in 3^f"
25lute erfahren unb erhalten mußten; fo glaubte er

eben biefes von feinem ©ofme. (£r ließ tf)m audy

felcfyes nad) ©elegenfjett nid>f unbefugt, unb rebete

oft mit feinem ^(J9i9i3R unb Jpetlanbe barüber.

^nfonber^eit t)atte er, ber) feinem britfen 23efud)

ber Reiben (@. 1445O 99* ^ v bem $eitan&

über if)n gebad)t, gebetet unb geweint, unb war in

feinem Jperjen verftcfyert werben, baß biefer fein

<£o£n,$u einem Äinbe ©DtteS, unb einem Liener

^ijfu (ifyifti gebeten würbe.

er ifm nun basmal fo verdnbert fanb, baß er

ifm faum metpr fante
; fo war er barauf bebad)tf wie

er 5um £)ien)le be$ JpeilanbS unb feiner Äird)e ferner

treuüd) erlogen werben mochte. 9cad> vieler Ueber=

legung fam er $u bem (Enffd)fiiß, if)n in ber 9ia(je bei>

ft'dj $u behalten, unb it)n nid)t nur in ber Arbeit mu
ter ben lebigen 93rübern, fonbern audj in allen übrigen

©emeingefdjdfren, $u gebrauc^n. ©ie fern er bie*

fen >}roef erhalten (Jabe, wirb feiner 3C ^ C wfdjemen.

2 c c c c 3
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^jNer Jperr ©raf Salrbafar ^ricbrid) von
r"*-' Protrmt$, ben tmfer ©raf \>or^er nod) nie

gefef)en, ber ihm aber fein Jperj fd>riftficf> bargefegf,

unb auf bte erhaltene 2(ntmort if)m abermals feinen

ganzen ©tun für ben Spülant) bröeuQet fyatte, (@tel)e

tue gegenwärtige (Bcftaft öes ^^ft$
;

dbp

3^5fu in feiner tlnfdntlö © 193« u. f.) fam
öud) t()n in 2(mfrerbam befud)em tiefer Jjjerr

war etlichemal 511m ©egen für fein Jper^, in Jperrm

fwt geroefen, unb l)afte ju ben 23rübern, unbil>ren

©emeinen eine befonbere liebe; bte er aud) bei; ver*

fcfytebenen ©elegenl)äten, an folgen Orten, n?o

man bergleicljen von j§m nidjt erwartete, $u Slage

gelegt f)attef

ttnferm ©rafen mar bte $er$ensjMIung biefes

Jperrn jur §reube; tnbeflen bebauerfe er bod), baß

lfm bte 23ruber $u t£ren ©efcfyäften, in 35erltn unb

©ofha, weld)e eigentlich ins ©nnbicaf ber 53rübetv

gemeinen etnfd)fugen, erfud)f hatten. £)enn ob er

gleich ntd)t zweifelte, baf? ber ©raf von ^remni^

mit vielem QSerfhmbe unb groffer Brette ben 2luf=

frag, n)e(d)en er willig übernommen, ju befolgen,

gemeint gemefen fei;; fo mar bod) von i|m md)t JM

erwarten, baf? er von allen ben fingen, mprinn

man ju Jjiaufe fetjn muß, wenn man bte ©efdjdffe

biefer ©emeinen in bte $aub nimmt, bte nötige

©nfidjt baff iv

2fm i^fen *2fprif ging tmfer ©raf nad) beeren*

t>yl f wo jugleid) bie mit t£m aus ?(merica gekom-

menen
~
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menen SSrüber unb <£d)mcjlern, wie aud) t>erfd)te*

bene 35efud)eube aus (Engfanb unb Xmjierbam, fid)

einfauben, €r crjefrtte bafelbfr in einet* SSeifam*

lung, bie einige ©runben wahrte, vieles *>on bem,

was in Ttmerica »orgefommen mar; f>ielt büffet*

bem einige ©emetn = unb Sfporreben, aud) bie l)ei=

(ige Qtommuniön, unb ging am i 2(pril wieber

nad) 'Jönjterbam jiiruf.

$< 9-

ö lag tfjm nunmef)ro ntd>f wenig an, bie ®e*

meinen in £)eutfd)fanb halb wieber ju fe^en;

jebod) wolfe er gern nod) fcor feiner ?(breife aus JpoU

(anb einige bie ©ruber betreffenbe Singe bei? ben

Jjerrn @eneral)Taafen ins rechte iid>f fe£en.

(5:r {fielt ftd) tterbunben, baS @t;nbicaf ber

©rüberfird)e, w^d)es er bei; feiner übveife nad)

America tfyeibs bem 23ifd}of $)ch)carpus Sttütter

(©. 133^ fO t^eilö bem 23ruber Savib
Sftitfd)mann, überfa(]en (parte, jut^berfi in feine

Jpanb ^u nehmen; um basjenige wieber in bie red)fe

©djranfen 511 bringen, was, nad) feiner ©nftd)f,

mar tterfd)oben werben. ©ie£e bie natuvcüm

Sftun £affe ber Jjierr t>on ©ersterf, als 3>pu*

tarus ber Sruberfird)e, in ©rav*ent)aag gebeten:

1) Um äffenfftdje Äirdjenfret^eif für bie §prü»

ber, in allen ^rornnjen ber »ereimgren Dtiebeilanbe;

a) Um $ret)t)eif, einige ©lieber ber 23rüber=

fird)e nad) Oft-- unb wjrtnbien, in bie ^|^ntM«

(£cccc 4 fd)m
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fd)en Gliomen, jur 23efer)rung ber Reiben ju t>er.

fenben;

3) Dag wenn bie $erren ©eneralflaarcn etwa
wegen ber 23rüber ier)re unb ^trc^en3ucf>t eine ge*

twuere ©nficfye f)aben wolren, fie eine dommigton
jur Uuterfud)ung if;rcr Sarf>e ernennen modjten*

<£s mar aud) hierauf eine (Eommigion ju bem
€nbe eruant worben ; wie fo(d)eö ber <c)rrract au$
ben Jlecjtffcm fcev Nerven (ßeneral|iaaten in

caufa 5er et>angcltfd> m&bvtfcben 2\u*d>c *) in

ber buömgtf4>m Sarolung öanö IL 711»

5Sie nun bem ©rafen biefe Stefolirtton ber J?er*

ren ©eneralflaaten, in caufa ber et>ange(ifd) mär>

rtfcf>en j?ird)e, fefrr fieb war; fo f)ie(e er für no»

ff)ig, ben Jperrn (EommiflTariis bie ^rage, worauf

eö anfomme, benimmt anzeigen* SDtefei f^at

er in einem tTJemotre, in franjofifdjer @prad)e,

wefd)eö in ber buittngtfcfyen ©amltmg 25ani> II.

© 698. u.
f*

gebruft ifh

£)er (£rfo(g ba\>on war, bag feie ber %eit bie

et>angelifd)en gröber einer erwunfd)fen 9vu^e in ben

Vereinigten fiebcn ^retnnjen ftd) ju erfreuen fjaben*

*) 5Benn man fid) bierber) an baä erinnert, wa£
©. 11 29. u. f. t>oii bem Hirtenbriefe unb ©. 121^
fcon £ai>ib 3Ritfd)mann£ uni> £). (?fier£ Dluffunft

autf dei/(on unter anbern gefaxt worben, fo rrirb

man nid)t nur fe&en, wad bie trüber $u biefem 5ln*

futrjen ber) ben ©eneraftfaaten tteranlafiet babe, fon*

bern aud) barauä abnehmen, baf? bie £%i$fejt t>ort

ben &rubmi anberd gebadtf baben muffe t altf fte in

Ufa§tm\ Hirtenbriefe befdjwben werben.

§ 104
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QCSa$)t>tm ber ©raf foweit in $offanb fertig war,

ging er (in ©efefffcfyaft feineg Sofjmö C£f)ri«

flian Stenafus, feiner ^ocfyfer Benigna unb ber

<Sd)wejIer 2(nna 3ftttfd)mannin) am aoten April

nad) Utred)t, unb fcon ba naef) ber ©etterau. 3fm
26ten %m( traf er im ©cfyfoffe Jinbfjeim ein, unb

Sags baraufging er auf ben $errnf)aag, wo eben,

afö er anfam, bie ©emeine, an bem gen?6^nlid)en

53et-- ober ©emeintage, tterfamfet war; ba er bann,

fogfeid) eine Siebe an biefefbe über bie ioofung be$

$age$ £ieft, unb if)r feine f>er5ftd>e iiebe bezeugte;

nadV&ero aber fciefeö t>on ben Umfldnben in America,

(Engfanb unb Jjoffanb, t^etlö t>or(a$, t§ei(ö münb*

üd) vortrug«

97ad>bem äffe SSerfamfungen »orben waren,

fjatte er mit ben Srübern ber bisherigen ©eneraU

conferenj, unb ben ©cfyweftern , bie bei) intern ©e*
fd)Ied)te mit waren gebraucht worben, eine t>er*

gnügte (£ont>erfafiom

Ilm 28ten Hpvil war ©onnfag; ba ber ©raf
offentfid) prebigfe, aud) bie ©emetnüecfamfung, unb

aufferbem einem jeben (Efpore eine eigene Jpomüie

fjieff ; bie febigen 23rüber aber (Efaffenweife, bas iff,

in ffeinen Abteilungen, ^etfon t>or 5>erfon faf)e.

Am 3 oten ging er nad) Bübingen, ben Jperrn

©rafen ju befud)en, (wte jeboef) an eben bem $age
in Jperrn^aag QSormitfags mit ben geifern, unb

Abenbö mit ben ^aupfarbetfern eine Unferrebtmg;

unb biefe lc§fe wahrte bis 9tadjt$ um ein U&r.

€ c c c c 5 $. 1 1.
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Ojud) befd)afttgre er ftd) an btefem
1

unb. ben fok

^1 gcnben Xagen nod) infonberf)ett mit ben (££6--

tm ber ©emeine, £)ie ©emeinfoofung am soten

?fpri( fciejr. 3£fus fal>e feine tllutter fteben

3o(), 19; am iten ütfay: 31) t* illanner liebet

eure tDetber; am 3fen: Wie wtv& ein 3ung*

ling feinen tPeg tmftrajTtd) gelten u. f n>. unb

tiefe ©dmftroorte gaben if)m ©elegenf)eit, ein jebeö

Gf)or nid)t nur mit einer Jppmilie, fonbern aud) mit

einem Hebe, roorinn bie für baffelbe fcorjügüd) ge*

porigen ober befe-nberö auf fte applicirten Materien

furj jufammen gefaxt waren, ju erfreuen, ©as
iieb für bie lebigen ©ruber. £)a$ (Dpfeir, tpelcbee

tue Sünfce bujgt, ift allein bavtim ans 2\veu*

gefpteßt/ öafkß/ ol>ne fonfi xvae, t?ou(B(Dtt

folt* gelten u. f. f.
9t* j845* ftc& »or an.

bern aus« £)a$ ein armer ©ünber, ber in 3Sfu
2Mute geti>afd)en rcorben, unb Vergebung ber

©unben babe, nid>t aus S^ang, fonbern mit

$reuben unb fcon fielen gern, bars ©ute rfme, bas

S36fe (äffe, unb ber Heiligung n*d)jage, tft unter

*nbern in bemfelben Iteblid) ausgeführt,

3n ben iiebern für bas (£l)ecbor, mefebe er fcen

biefer 0$ an gemacht fiat, jmbef man eine 9>rifcat=

ibee, bie auci) in einigen mt)f]ifd)en <©d)riften 311

bemerken i$< ©te ge^et auf ben gfiffahb be$

SKenfdjen, fyeil* ber bem gälte, t^citö nad) feiner

ju erreartenbeu SSoffcnbung; mvb beftimmt bav-cn

efmas, baö in ber fniügen ©d)i ift nid>e BefKmmt

ifl*
ef^genjunfcfjf, baß er biefe feine
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@,eb<wfen für ftcf> begatten ^dffe; beim fit fyaben

l>iel ©freit wranfafiet,. unb roenn fi'e aud> roaf>v

wäre«; (mau fmbet aber mef)r ©rünbe bagegen, a($

man bafur anbringen m6d)fe) fo fmb fte bpd) geroi}?

nicfyt nervig $ur ©eltgfeif,

§ 12,

te nun fywaus erfe^en tfl, baß ber ©raf,

bet> feiner 3uruffünft, bte ©emeine auf

bem Jjerrnf>aag in f)er$fid)er Hebe angefaßt f)abe;

fo ijl bod) nid)f $u leugnen, baß er tfjrentu>cgen , in

Hb\\i)t auf geipifje Umftanbe, in Sebenfen gera*

t£en fei;»

habe nemKcf) @. 1107. erinnert, baß er

gern gefeben f)drte, baß fiel) J?errnf)aag auf bie

an bie reformirte, roie Qevvnfyut an bie (utberifebe

SXefigton (© 793*) angefcfyfoffen ()dtre, mit 95et^

6ef)a(tung ber ben Srübern fo fefjr gefegnefen ©e*

metnorbnung unb Einrichtung. (©. 411* u. f.)

SDie 93rüber aber baffen in feiner ^brcefenfseir,

burd) einen neuen donfract mit bem Jperm ©rafen

t>on 9)fenburg = Bübingen, ^errnbaag alseine jur

mdf)t'ifd)en $ird)e, unb unter bie ^nfpecrion ibrer

23ifd)6fe gehörige ©emeine öffentlich behauptet,

(£ö roar aud) ein X)arfe^n t>on einem anfe(müd)en

dapttaf tiamit t>erbunben worben, ropüon ber ©raf
gefäfjrlidje folgen befürchtete«

©ei( nun bierburd) feine Hbfid)t mit bem
Jperrnfjaag burd>fd>mffen war; fo faßte er ben €nt>

fcfyluß, ber ©emeine bafelbjl mit bem (f^njelip

bjenen, ftrf) aber in tyve übrigen fBerfmltmffe ntd)t

einju«
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einjufaffen, 3>m ju folge Befugte er Jperrnfjaag

an ©emein* unb 2(benbmaf)tetagen ; fcielt Sonn*
tagö forool (E£orf)omi(ien, ate ©emeinreben; fprad)

bte 33rüber unt> ©djroejlern tri (£(af]*en unb nad>

©e(egenf)eit einzeln; unb ba$ atteö mit liefern @:in*

gange, unb groffem ©egem #ber ben donferen*

jen, bie nid)t forool bie ©eefen, ate ben Ort felbji

betrafen, tuolte er nidjt beyroo^nen*

§ *3-

m $ten Wla\) jog ber ©raf nad) 9Karienborn,

unb einige "tage barauf befudjfe er ben ©rafen

von 9)fenburg= 9Keer§ol$,

£)iefeö ©cfyfoß Sftarienborn, (@. 1017» 1103.)

tt)ar in ber 3^ t>er ^broefenfjeit unfern ©rafen,

mit ber $f*ege iffterte^aufen, rooju e$ gehört,

burd) einen (Eontract jrcufcfyen bem ©rafen von

9Heerf)ofj unb H7attl?aus 2$cumng »on Ttmfler*

bam, bem (eueren, gegen ein gennffeö £>ar(ef)n,

auf breiig !$a§ve von 1743. an tterpfänbet roor=

ben, Jpierinn fönte ftd> unfer ©raf nid)t gut fm=

ben, 35enn er f)affe SKartenborn fcon feinem Jperrn

Setter 311 ?9?eerf)ol£ mietfproeife in 93eft$; burd) be*

fagten gontract aber mürbe es bem Jjberm S3eu-

ning eingeräumt,

9ftun fjafte unfer ©raf, ob er g(eid) mit ber

©elbnegotiafton, bie man gegen feinen ©inn vor-

genommen, fe^r unjufdebeft war, unbbagegen, fo*

ba(b er was baüon vernommen, protejlitt fjatte, ben=

ned) bem £errn SSeuning, rocläjcm es unwmu*
:

tf)et fd)tuer f?e(, baö wtfpro.dje-ne Kapital ju fd)af;
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fen, ju einem groffen ^eif be$ erforberüdjen &eU
bes auf <£tfud)en geholfen» £)a£er entfranb enb*

lid) biegrage, ob e$ nid>t 6eflfer mdre, ba£ befag*

ter (Eontract auf ben $errn ©rafen von Sinjcnborf

ober feine ©emafjlin tranßferirt würbe; weil bod)

biefer nid)t nur mit feiner gamilie, fonbern aud>

mit ben Srübern unb @d)meffern unb Äinberan*

palten, meiere er ju feinem Jjiaufe rechnete, ba$

©cfyloß SHarienborn $u feinem 'Äufentfwlt noff)ig

f)dtte; Jperr 33euning aber, um feinet 97egotit

willen, fid) großenteils in 'Mmjlerbam aufzuhalten

pflegte,

£)ie <Sad)e fönte jwar nidjt g(etd) in Drbnung

$ebrad)t werben; inbeffen aber mürbe bie ©cfylof?«

fircfye in Sftarienborn, fo wie es bem donfracte ge*

maß mar, geofnet, unb ber ©raf prebigte felbft

barinn $u einem groffen #ubitorio, wo$u fid) t>iefe

grembe einfanben ; unb f)ernad) tam aud) bie vorer*

meinte ©acfye tf)eil6 jwifcfyen i§m unb Jperrn 9)?ar*

tf)duö 23eumng, tljeilö ^mifc^en if)m unb bem
Jjperrn ©rafen von 9fteerf)ol$ $u ©fanbe*

3n ber Darlegung richtiger Sfntvpottm
iu f* rebet unfer ©raf ©. 229. fefjr gerabe von bie«

fer ©acfye; unb aus fetner Sielation fielet man,

baf? bem 4>erm ©rafen von 9Keer£of$ gan$ würbe

geholfen worben fet)n, wenn er, unfer ©raf, bei?

bem Anfange ber ©acfye gegenwärtig gewefen wäre*

35enn fein 2?orl)aben mar, bem ©rafen von 9Keer*

§of$ ein ju Tilgung feinet ganzen (ErebitwefenS l)inv

langlidje* Kapital ju t>erfd)affen. Derfelbe fyattc

i§n nid)t nur barum erfucfyt, fonbern er glaubte i£m
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biefe Brette aud) um beömitfen fc^ulbtg ju fet;n, weil

er tf)m fein ©d)(e£ Sftatienborn, t>or einigen ^a^en
«suf eine fo generofe tmb gan$ uttmeereßirte SBeife jufc

5Sot)nung überlaffen ^atfe« (©v 1 103») aber

in imfers ©rafen 'Äbroefen^eif bie Srüber, meldje

in bie ©eibnegottatton etngepocfyten würben, t>on

bübingifcfyer <£eite ficf> überreben tieften, bie inten*

birfe (Japttalfumme nur f)ä(b an 9)?eerf)ol$, halb

aber an ^Bübingen in SSorfdjuß ju jagten; fo mürbe

bem Jperrn ©rafen toon 9Reer£olj bod) nid)f aus

feinem (Erebttmefen geholfen» Sag fd?merjre un--

fem ©rafen fefn*, uub er mar mit ben 95rübern,

bie fid> ba$u überholen lafftn, übel aufrieben.

.as Semmaritim tbeologtcum (.©. 1205.)

fyatte ber ©raf , bei) fetner Tlbveife nad) Ame-
rica, ber 2(ufftd)t ber beiben 93ifd)6fe ^otycarpuä

SKuHerö, unb ^obann 9titfd)mannS überfaffen»

(geine Hbfidjt mar, baf; au$ ben 93rübern, bie ju

bemfelben geworfen, Saugen ^(£fu werben mod)ten,

bie tf)eite unfer ben Reiben, freite unter ben

ben, tfytils in ber futberifdjen, t^etfö in ber refor*

mirten Äirdje, tipette bei) Äinberu, rfceite auf am
bere 5Seife, fönten Qebvaufyt merben»

Sei) fetner 3urüffunft auö America fanb er

ba$ ©emtnarium (mekbes bisher in 9ftarienborn

geit>efen mar, unb feinen Tfufentbaff hatf^er in

iiiibfjeim nabm) ntri)f nur fef>r t>erme^rt, foubern

aud) in einigen ©tüffen gednbert. * Unfer ef)rn>ür~

fctger ^otycarpus Sttuller, ber ein fe^r gelehrter

§• 14*

SKann
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9)tann war, festen barauf anzutragen, baß bte

gd)ulgefef)rfamfeit in unferm ©emtnarto mit ßürnft

mochte getrieben werben; ber ©raf aber befürchtete

kabet), baß bie 93rüber in bemfelben, wenn fte

auch nicht von ber £auptfad)e, nemltch, ber gr*

fentnis 3^fu ^ri|Tt baburd) abfdmen, bod) feiert

auf Slebenbmge faden, unb mit fonji nüfüchen

©acfyen ftcb mef)r etnfaffen mochten, ate eö if)rer

eigentlichen >De|ltnafion gemäß fep, (£r gebaute

§urüf an baö, waö ifjm ber ffrjbifdjof von Ganter*

bun; erjl vor furjem in (£ng(anb gefagt f)atte; baß

er nemiid) nid)t oI)ne 23eforgnis fei), bie Q5rüber

mochten von ber (Einfalt abfommen, wenn tf>re

93ifd)ofe anfingen, if^re jungen ieute mit ©elefpr*

famfett ju füllen. 2)emnad) fuc^te er treulich, yi*

bod) mit vieler ^SBet5f>ett bem vorzubeugen, was

bei) biefer Einrichtung vtetfeidjt fchabltd) werben

fönte,

9ftach feinem ©tnne foffe tn bem ©emtnärto

nid)t aüetn bte reine ief)re, wie fte aus ber fertigen

©dhriff in ber augfpurgtfd)en (Eonfeßion verfaffet tft,

grimMich getrieben, fonbetn auch bie atferndchffe

5)?etbobe, jte an$ Jperj ber 9Henfd)en $u bringen,

beut(id) angewiefen werben. Sftan folte bie ©fte»

ber beffefben, burd) bie ©nabe tmferö J?(£rrn ^^fu
€f)rt|ft, barauf fübren, baß fte nicht ba6 irrige,

fonbern bas, was 3Sfu SfMfH tfl, treulid) unb von

Sperren fud)en mochten, ©te feiten nicht, mit fM«

nü|en Streitfragen, noch weniger mit übertriebe*

nen Meinungen ober Sd|en ftd) befchaftigen, fon*

bern ftd) vielmehr in ben 2>in#cn üben, bteM^neti

wient?
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unenübe^tlic^ wären, wenn fie ©Ott unb if>rem

9tdd>flen wolten bvaud)bav fenn. örbentlid), be--

mütfug, einfältig in iefye unb ©anbei, unb ge*

fjorfam ju werben, barnad) Rotten fie fid) $u heftve*

ben, bamk man es of)ne Sebenfen wagen fonne,

fie auf eine i^rer ©abe gemäße SBeife anjujMen
u.

f.
w.

Qfm 8t^n SKan ging er mit einigen feiner 9Rtfar»

beifer nad) ber Sionneburg. (©»977.) 3Me
trüber Raffen, weil ü)nen allenthalben ber dianm
ju enge warb, biefeS alte <5d)(oß von bem bamalU

gen $äd)fer gemietet , unb e$ wofcnre $u ber £e\t

eine ganje ©emeine bafelbfl, bte mit allen nottn*

$en Ttemtern unb Örbnungen bergen war. #ud)

befanb fid) eine jvinberanflalt ba. £>er ©raf be*

fud)fe a(fb biefe ronneburgifcfye ©emeine; unb ba$

gefd)a£e mefjrmalen; wie er ficf> bann aud) oft,

wenn er bte ©nfamfeif fud)te, nad) ber Sfonne*

bürg 5U rettriren pflegte. Unter anbern brachte er

ben i4ten ^nnii
f
an weldjem $age, fcor fteben

^a^ren, er als ein (ipulant bafelbfl ang^fommen

war, (@. 978O nebfl einigen feiner SKttarbeirer,

in banfbarer Erinnerung, auf ber Ronneburg ju.

2(ujferbem bebiente er fid) berfelben, bei; biefem fei*

nem llufentfyalt in ber ©etterau, $u t>erfd)iebenen

wichtigen donferen^en, aud) anbern ©emetngefdjäf*

ten; fur$, fie war i§m baömal fef^r gelegen, fon^

berltd) wenn er gern ungeflort an feiner Arbeit biet*

benwolte.

§. 16.
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o machte fid) bann ber ©raf mit offen in fei-

ner ?(bwefenf)eit vorgegangenen 3?erdnberun*

gen, unb mit bem gegenwärtigen 3»Pönbe ber

©ad)en, grünMtcfy befant. 35te 23ruber unb

©d)tr>ejlern, benen bei? feiner greife nad> America

bie SSeforgung ber @emeinange(egenf)eiten anver*

trauet werben, röaren fafi immer um t^h, unb un«

rertieffen nid)t, \§m t>on affem Husfunft ju geben,

Orr f)orfe einen mte ben anberu, meldjeö aud) um
fomeÜ nötiger mar, ate ftcf> t>erfd)iebene SKi^er-

jfdnbnijfe geduffert, unb bie vorhin mdjf leidsten

©adjen nocf) mefn* erfdjroeret Ratten, & fe(bf? fanb

notf)ig, fefjr ttorficf)tig ju Verfahren, bamiü ntd)t fein

SDiflTenfus, ben er über mandjen fingen nid)t unbe*

jcugt faffcn fönte, bie Hebe unb ben S'^ben, an

bejfen (£rl)alfung fomel gelegen mar, floren mod)te*

3nbe$ ging er auf$ heue in bie Arbeit fnnetn,

unb fudjfe bie genfer roieber gut ju machen, bie

f)ier unb ba gefdje^en fet)n mod)tem Unfer lieber

$(KK9t mar au$ mit tym, unb gab tfjm ntd)t nur

gfeid) benm erften (Eintritt in bie ©emeine ndd) fei*

ner 9vüffünft, fonbern aud) f>ernad) bet> äffen @e(e*

genfpeiten, fotjiel ©nabe, unb befante ftd) fo mdd)*

dg $u feinem Vortrage unb anbern Unterne^mun«

gen, baß bie ©lieber ber ©emeine if)n mit ©anffa*
gung gegen ben Jpeüanb in tf)rem Jier^en aufnafj*

inen. 5Ran fafce bei; biefen tjjm fo na^e geljenben

ttmjldnben red)t beuflid), ba§ ©Oft unfer £eilanb

fid) bei) ferneren Uebungen am ndcfyfren ju feinen

^Dienern §dtt unb befennef*

SDbbbb >



H9Ö fünften Zfycüe funfrea £ap*

%r\ ben oftmaligen tlnterrebungen, welcfye er

mit benen ^um £>tenft ber ©emeiue angeheilten

9>erfonen f)atte, erinnerte er fte £attptfäd)Iid) an bie

©runbprtr.cipia ifprer ÖSerbinbung \?or bem $<£rrn;

benn er glaubte, ba# aus ben ^Princtpüs alles fateffe,

unb wenn bie bei; einem anfügen Jjer^en beurlid)

ünb richtig waren, an ben folgen nid)f ,}u ^roeifelu

fei;, Dabei; fud)te er, fte t>on ben fiefykm, bie fte

gemad)f fjatfen, jur Seugung v>or bem £(E3i9ifft,

unb $ur SBefferung, 511 überzeugen ; unb ©Oft lieg

es t£m gelingen* 2(lS er fte einsmalen alle benfam^

menfwtte, fing er an, red)t ttertraulid) unb frei)*

müt^ig mit tfmen ^u reben; geigte juerjl feine eigene

geiler au, unb fobann nante er ttpncn aud) bie ifcrfc

gen; welches in itebe aufgeaemmen würbe, unb

einen tiefen (Etnbruf mad)fe. (Er l)ielt hierauf ba$

5)ebilatmim (©. 549.) mit t^nen, unb td) barf

getrojl fagen, ber befante ftd) ba$u, unb

ließ es if)tmt jum wagt en ©egen werben*

§>

(^nbe£ war aud) unfer lieber S3ruber ©afcib

^3 9titfci)mann uon fetner Sftegottatton im ©ot^aw

fd)en jurufgefommen.

(Es hatte nemlid) ber ©raf S5alt£afar Srieb*

rtd) »ou ^romntj bau bem ©rafen fcon ©otter ein

©ut im Sad)fengotf>aifd)en erlauft, unb, mit

2?orbef;wlt ber (Einwilligung f)6d)fler knbe$f)err*

fc^aft, eine mäfjrifdje 23rübergemeine bafelbfl auf*

juuebmen befd)lo(|en. £)ie ©ad)e war aud) fd)on

in Bewegung gekommen, unb gehörigen Drts an*

aebrad)t worbem
; Vi*
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901 aber ber ©raf juruf tarn, mar er nirf)f nur

mit ben 23rübern, bie barinn gefcfydftig gemefett,

besiegen fe£r un^ufrieben; *) fonbern gab aud)

bem regirenben Sperre *>on (Sadjfen* ©otha feine

©ebanfen barüber fd)rift(id) $u ernennen; (©tef)e

bie bufcmgtfcbc Samltmg 23an6 III. @. 571.
u. f.) unb roegen beflfen, n>a£ bet;m Sonftfiorio in

©otf)a tn 'Kbfifyt auf bie 23rüber t>crgefommen

mar, erftdrte er ftd) nod) befemberö in ©riefen an
ben geheimen 3\at§ fron Oppeln, unb an ben 3Stce*

con|t|forialprdftbenten SD. Cyprian.

<&o $erfd)lug fid) bann bte bamate t>orfet;enbe

(Eolonie im ©otf)aifd)en , unb ber ©raf rief bie fd)on

bore befinblic^en 23rüber juruf.

f)at ftd) aber naef^er, nid)t o^ne QSorroifien

unb (Eoncurrenj beö ©rafen, bennod) gefügt, ba§
aufbem sorerroefmten ©ute Vleubietenbovf, eine

23rubergemeine etablirt roorben, bie fid) nad) ber

flleid) bamate geäußerten Tlbfidjt unfers ©rafen juc

e&angelifcfylut&ertfdjen iftrdje f)dft, unb t>on bem
lutf)ertfd)en 5>arod)o mit SBort unb ©acramenten
bebtenet roirb, bober; aber bie t>on f)ed))Ter ianbes«

obrigfeit, nad) guter ©nficbt ber @ad)e, ibrgnd*

btgft jugejlanbene eigene ©ifeipftn unb örbnung,
gleid) anbern 25ruberqemeinen, bet;bef)d(r. ©ie£e
3Dat>t£> (Eran-3 Sruberbtftotie 6. 376. u. f.

606. u,
f. 730, u.

f.

*) Unter bie Spuncte, roortnn ber @raf anb«S
backte, atö einige, ja id> bavf fachen, a\$ febr t>ieU

trüber, gebrfrte üornemdd) aud) fotyenber. €r
trua ^ faftdabig barauf an, baß fid) bie trüber

S> b & b b 2 en
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an eine eDangelifche SKefigion anfchlieffcri ; unb nur

ba$ $leinob t^rcr ^erfajfung btl)<mptm foften«

£)ie Q3ruber aber hatten burch bie 6treitfchriften,

tt)orinn fte fo öicle fai(d)t 55efd)tilbt(juncjen unb
^anbgrctfTrcfte Unwahrheiten gefunben, baß 2>er«

trauen $u ben lutherifchen Theologen verloren , unO
hatten fo gar fein #er$, ftch t^rcu £änben $u über-

laden , ba§ fte vielmehr auch im ©otbaifdjen eine

(Bemeine gg errichten juchten/ bie gan$ |ur mahn-
fchen Kirche gehören; unb unter ihren &tfd)o

c

fen fie*

hen folte.

m aiteu SDtm; langten bie übrigen SSrüber unb

©d)weflern, welche mit bem ©rafen aus? ^eh*

fttoanien gekommen waren, aud) in ^DJartenfcom

an» (Sie Ratten tt)ren 5Beg t>on Jpeerenbi)£ bis

Stauffurt ©dfler genommen, unb bas fmtte

tf)re Tlnfunft tterjogerf. 'Jageö barauf t)atcc unfer

©raf aud) bie g-reube, feine ©emaklin wieber $u

feiert; bie »on ©f, Petersburg unb iießanb jurüf

Harn. *)

SKati erfuhr i)tnfennad), ba£ fte afö bie (griffe
f

rin einer neuen ©eefe in itefTanb angegeben worben,

wetd}e ungegrünbete 'Mufbürbung für fie t>on unan*

genehmer gofge hatte fenn tonnen, wenn nicht

ber £S:9i3i über ir)r treu(td) gewad)t £dtte* Der

©raf aber fanb ftd) bewogen
,
beswegen nach *tef*

lanb unb Petersburg nad)brüftid)e 9Sorfre((ungen $u

t|mu 9Kan finbef unter anbern ein wegen biefer

<gad)e ergangenes (Schreiben tu ber bufctntjtfd)en

Samltmg 23an(> III. 6- 489- «•
f»

^"d) f^te *r

am 9ten 3h»« b, 3', @d;retben an ben heiligen

©tute
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©pnobum ber ruf}tfd)en j?u'd)e auf, unb commune
cirfe es feinen SRtfarbeifern; me(d)es in ber buöm*
gtfcben Samltmg Sanö III. 6. 492* u. f. foroof

beutfcf) als tateimfaj $u fefen tjl. (jr fagt bartnn

unter anbern: " Unfere geinbe reben ubels x>on uns;

ünb ungeachtet mir weit fcon SJugfanb wohnen; fo

#aben fte bod) fd)on ql(erlei) boshafte 35inge tncamt*

mrt, um uns aus ber Äaiferin knben $u elimim*

ren, e()e mir fynein fommem 5Sir rcujen nid)t,

ob wir bas jemals fud)en werbet; benn wir fmb
nid)t fp ^a^(reid), ba§ wir auf (Eolomen 311 benfett

notf)ig Ratten; aber bas unffen mir, baß es t>or

©Oft unb 2ftenfd)en unfcerantrcortlid) fei;, unb bei;

unfern 9ttad)£ommen uns eine blame $ujiel)ett roiir*

t>e, wenn wir ber rußifdjen Äircfye nid)t nur unbe=

fanf, fonbern gar unter einem erbicfyfeten 9?ameti

unb $eugnis obioS gemad)t mürben, of)ne es auf

q.lfe erfmnßdje Hvt ab$utoenben,
M

Sr bittet alfo ben ©tjnobum, mit ^aiferltd)e*

SWajefldf (Erlaubnis eine (Eommi^ion aus tf)rer 9ve=

ftgion meberjufeljen, unb tbn felbfl $u fprecben, um
ju erfahren

1) SSer et fein

2) 5BaS bie mdfjrtfdje Äirdje fet)

;

Unb bann ju überlegen, was t^re (griffen*

pßtd)t erforbere, pon ber ©rüberfard^e ju benfen,

fcon tf)r ju fagen, unb mit tf)i ju tfnm,

£um @cf)(ug fagt er: "^m übrigen Wolfen

wir weber unfere 5*einbe bet> etict) fcerflagen, npd)

ben &OtU £)er Jp<g9v9v fegne fic unb mad)e

$>bbbb 3 fte
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pc fo feüg in feinen 'SBunben als uns! bafnnein

fd)(iej]en wir £*ud) alle; benn eö i(i 9vaum ba.
"

®ie biefes ©djreibeit bem @nnobo in bie Jpdn*

be gekommen, bas teferirl 2>at?iö (£ran$ in fcer

Sru5crl)iftoric ©, 401.

*) JQier (an td) nid)t unerimierf faflfen , baß matt

um biefe 3cit angefangen, i b ti papa $u nennen. 3n
spenfiioanien l)icß er bco einigen freund £u&tr>ia;,

unb det> anbern £>tuöet jUt&a*ig. (fe, 13 87.)
et jurüf fam, nennte man il)n entWeber gnäbt«

9er ftrrr^i ober man gab tf)tn anbre Xttc( , bie ftcf),

nad) feiner (£tnftcbt, $u feinem Sßeruf ntdjt reimten.

3U$ er nun borte, baß einige trüber unb (gcfywe*

ftem, bie mit feiner @ema()lin ton £teffanb juntf

famen, biefelbe iTCama neunten; bunfte eö ibm
nicht ungefcbtff ju ieon, flcf> papa nennen $u {äffen.

(Er mar fo wenig/ altf anbre trüber unb 6d)we*
(lern, bie in feinem Jpaufe wohnten, im Anfang bt>

benflitf) barüber, 2ßenn eö aud) babeo geblieben

wfoe, ba§ ferne §au^qeno|fen gegen tbn, al£ if>ren

Jpauooater, auf bie $Beife if>re £iebe unb £ocf)ad)*

tnng bezeigt garten, fo würbe e$ niemanben fon*

berlid) befrembet ^aben. (£f)e man ftd)£ aber Oer*

fafte, fo war faft niemanb mel>r übrig, ber ihn

n\d)t tyapa genennt Httt, fowol wenn er oon ipm
ober mit ihm rebete, alö wenn er an ihn ober oon

t(nn fenrieb; unb biefeä ging fo weit, baß aud) £eute

anffer ben $3rübergemeinen ein gleid)e$ t(>aten.

%l$ nun ein trüber, we(d)er ihn fonff ftebfe unb

e&rte, babeo Sintfanb Mff, unb i^m $u bebenfeit

gab, ob biefe$ niebt gegen ben £efe&J beef MifäföR
fen, welchen €r feinen Jungem gegeben: 3fc>r foüt

f

niemanb X>atet t>eif|cft auf l£röen $iaff(). 23, 9.

erklärte f?d) unfer ©raf fowol fetyrifuid) altf münbu'd)

ba&m,
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bafyn, bag er biefe Benennung nie in einem geiff*

lid)en (Sinn genommen fra&e, fonbern obna<efebr in

ber $?aaffe, wie etwa ein ^rofeffbr auf ber ükabe*

raie Don feiner X ifd?g c fcU Tcöa ft %\apa genant werbe;

nnb bag e£ ü&erbem gan.j un(d)ittid) fen, ba§ jeber-

mann, auffer feinem $aiife, (!d) biefetf fftamentf,

in 51bfM)t auf i(>n , eä fei) münblid) ober fd)rift!id),

bebiene, (Er war bann and) in ber f^fcicnben Seit

barauf 6ebad>t, baß barinn eine $lenberung gemacht

»erben moc&te fefefN bie 20itax>ttett auf bic Be*
fänilötgungen X. €5, 121.

§• 19*

en ben mandjerfen ferneren fingen , bie ftcfy

t>on innen unb auffen fanben, hieft eö ber

©raf für nik(Mg> red)t gerroj! unb freubig ju fenn

unb $u f)anbeln, 3n bem (ginne mad)£e er mit be*

neu 33ri>bern unb ©d)wefrern, bie am meifren unb

ndd)jren um ifm waren, einen befonbern Q3unb,

ber gan$ auf bie Einfalt unb $inbud)£eit abgelte»

35em Aev^en 3^fu ^^eö $11jufratten , ftcf> an

fein ®ort gläubig $u Ralfen, afle ©orge ftnMid)

ö»f Ju werfen, unb ftd) feiner innig ju er*

freuen; baö fofte i£re <Sad)e femi. ^fv: <8prud)

babe» mar: 3Dae jagte örr, jie $u verfuefem,

f>enn ijfr um^te wol, was l£r tbim rcolre,

Söenn fte $ufammen famen, mar if>r befragen ge=

gen einanber f)er$ftd> unb Hebf^abenb; $ugleid) aber

fef)r gerabe unb Dertraulid) ; »ie etwa J^mber $u=

fammen ftnb, eberboeb fenn fonneu unb foften*

3>iefe freine ©efeflfebaff, we(d)e mit wenigen

angefangen würbe, fyatte eine £e\tiang ihren befon=

bem Shi&en, brad)te einigeiSrüber unb ©d)wejlern,

£>bbbb 4
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bie in ein fcbroereö ©enfen hinein geraden waren,

in einen vergnügten unb einfältigen ©ang, unb
man merfte fe§r beuflidj, baß ftd) ber ^)eifanb baju

befanfe. 2(lö fie ftrf> aber meinte, unb einige

SKitglieber befajri, weldje ben if)rem 93ergnügen

au$fd)voeiften, fo f)ielt man fürs bejle, bjefe 93er>

binbung aufgeben, unb allem SKißbraud) berfel*

ben vorzubeugen,

§ i%

Um ber tiefen ieufe willen, welche ftd) in ber %b=
jtdjf, bei) einet Srübergemeine $u feyn, fafl

von allen örten fier^ufanben, fam er auf bie ©eban*

fen, ob er i^nen ntd)t einen einzeiligen liw^enu

§alt verfd^ajfcn fonfe* Jpierju festen teufiabt,

ein bübingtfeber ört mit einem ©d)loß unb $ird)e,

tpeld)en ba$ grdfftd)e Jpauö Bübingen bem Jierrn

sfflatt§äu$ 55euning gegen eine vorgefdjojfene ©um«
ma ©elbes §3fanbn>eife ubergeben f)atte, für bie

Seit bequem ^u fepm 25er ©raf brachte es alfo

ba^tn, baß eine 2(n$af)f biefer leute nad) ieujlabt

jief)en fönte, wo fte aud) ©ruber befamen, bie

ftd) if)rer annahmen, unb eö würbe eine (£inrid)fung,

unter ifjnen gemad)f, wie er fie i£ren Umjldnben

gemäß achtete» (Er befugte fiernad) ieufkbt, unb

troflefe biefe lieben ieute, benen es wef)tf;mn wolfe,

baß fte tn Jperrnf)aag nid)f aufgenommen worben,

mit ber Jpoffnung, baß viel gutes baraus fommen

werbe; f)ielt aud) bafeibjl bie ^eilige (£ommumon.

£>ie ©ruber unb ©d)wef?ern, welche $um %$e\l

nad) 9ftorbamenca, $um 3$eü nad) ©Rieften $u

$e£en willenö wäre«, gelten fi# barum in Wla*

rienborn



von bcrn 3al)i* 1743* 1*03

tienborn etwas auf, bamit fie mit bem ©egen ber

9>t(gergemeine, (©. 969.) tvefdje ficf) f)ier mie*

ber ^ufammen gefunben ^afte, ifjre -Keife antrete«

mochten»

©iefer affer nafyn er ftd) befonbers an, unb re*

bete nid)t nur mit ber ganjen ferfamfeten ©efeff*

fc^aft mef)rmafen grynbfirf), fonbern naf)m aud>

jeg(id)en befpnbers, unb tief ftd) red)t angelegen

fer>n, fte in einen fefigen ©ang einzuleiten.

53et) ber ©efegen^eit fan id) md)t umf)in, n?eü

bie meifren fcon eben gebad)ter (Eofonie junge (J[)e<

feute waren, mid) über ben neuen, unter feincra

35ienfi $u ©tanbe gebrad)ten ^eirat^en, ju erklären,

5Senn ieute $u fcerf)eiratf)en maren, fo ppegte

bet? ©raf gemeinigfid) bie Tfeiteflen ber ©emeine

unb ber (Efpdre jufammen $u nehmen, unb mit Ufr

nen bie Umfldnbe ber ^erfonen, mn roefdjen bie

Siebe mar, aufs ange(egent[id)(fe ju überfegen»

9Han fa£e batet) auf berfelben ieibeäconfufution,

Temperament, ©emütfpsdjaracter, ?fffer unb

miftenumflänbe; auf bie in ifpnen fiegenbe ©nabe;

auf if>re befpnbere ©aben unb $df)igfeiten; auf

jurüfgefegte iebenfyeit, unb roaö barinn ^aupffdd)*

lief) mit if^nen hergekommen; auf if)re t>ermutf)lid)e

£)ejtination, unb roa$ etroa in künftiger £eit toon

if)nen f)ojfen ober ju befürchten fwjj unb was
man fonjl nod) bei; einem jeben ju bebenden fanb,

Jpernad) ging man mof manchmal ben ganzen Gata?

fogum ber ©cfyroejlern buref), ob man eine $>erfon

ftnben fönte, bie ftd), nqd) äffen fcorern>ef)nten

itrnffdnben, für ben ju t>er(>eiratftenben Skubf?
JDbb&b 5 Riefen
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fd)iffen mochte» ©urbe eine genenne, fo fagte

man Die etwanigen 93ebenfeu. Tftad) allen biefen

tteberlegungen würbe ber 93orfd)Iag burd)6 ioo$ a>
prüft. 5Benn man bann über einem Q3oifd)fage

eins? war, fo n>urben bie ^Perfonen, bie man bebad)t

(wtte, t>on ifjren (£r)ordltefien gefragt, ob fte geneigt

wären, if)ren @fanb fceränbern* ®olte jemanb

überhaupt gern im lebigen ©taube bleiben, ober

§atte nur Q3ebenfen, für bie £tit in bie (£§e $u tre^

fen; fo nennte man ü)m bie ^erfon nid)t, auf welcfye

man für i£n gebaut £atre. 2öar aber einer nxdjt

abgeneigt, in ben @()e$anb $u treten, fo nante man
tf)m biefelbe. 33isweifen £atte ein 33ruber felbfl

einen Q?orfd)(ag $u feiner 2?erf)etrat£ung, unb wenn

man felbigen nicfyt unfd)tf(td) ober untf)un(id) fanb,

fo naf)m man ifm gern an; bod) ifT biefer $all nur

feiten fcorgefommen« SEUan machte ben ^erfonen

jjernad) ©elegenf^eit, baß fte einanber, in ©egen*

warf eineö ober einiger Tteltejlen ber ©emeine, fe*

§en fönten,, unb gab ifmen $e\t
x ftd) barüber 51t be*

fcenfen, aud) mit bem Jpeifanbe barüber $u reben,

QBaren fte eö bann auf beiben ©eiten jufrieben; fo

würben fte mit einanber »erfprodjen, unb biefe 93er*

fpredjung ber ©emeine befant gemacht Tftöbann

gefd)af)e bie el)e(id)e 95erbinbung, burd) einen orbU

Kitten $rebiger, enfweber *>or ber ganzen ©emeine,

ober in ber OSerfamlung beö <Er)ed)or6; mit 23er*

meibung aller ©telfeifen, bie fonjibep fold)en©e--

legenfjeifen gewofmHd) ftnb.

7(uf biefe SSBeife f>at ber ©raf in %b\id)t auf

lue 9Ser£eiraf£ungen in ber ©emeine gef>anbe(t*

<5r
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€r pfiffe baben ^rünblicf), unb mit vieler ©nabe,

von ber (£f)e 311 reben, imb glaubte, e$ fonne ein

5)?enfd) feine '>8ad)e vornehmen, babe» er mehr

Uvfadye fjärte, ber ©nabe unfers Jp(£3v9i9t ftd) $u

empfehlen, unb ben Segen ber ©emeine aufjufaf*

fen, als eine fo(d)e unjertrennlicfye QJerbinbung.

Sßenn id> baten fage, baß es bem Jp(£9i9i3l

gefallen £at , bte fotcf>erqefraIt veranlagten (Jf)en $u

fegnen, unb mit feiner ©nabe $u begleiten, fo f^offe

icb bamit vor ©Ott $u befte^en.

©ne befonbere be$ ©rafen mar es, baß

ergernmebr, alsem^aar, iugleid) ins <£{)ed)ot

verpflanze, wenn es fid> r^unliejj; unb foldjes fo*

rool für bic (Ef)ere, als aud) für bte ^erfonen felbfo

bte einen SUtfjttr (£f)e Ratten, für jufrdgftc^ f)ieu\

Sag man aber jemanb ^ur <£f)e bereben, nötigen
ober gar fingen feite, bas fjarmouirte mit feinen

©runbibeen nid)t.

eil ber ©raf mit ^rnfl barauf $u benfen §af*

te, ba$ er ntd)t nur über allen ben Singen,

n>eld)e tl)eils bisher vorgefommen, unb tbeüs nod)

gefd>ef)en feiten, ftnbern aud) über ben SKagregeln,

welche bäben vorauf ju ft&on maren, mitaüen fei-

nen SWitarbeitem med)te verftanben werben; fo

§ielt er ju bem Snbe einen (?nnobum für noffjtg«

Sftan befcfylcg, benfelben basmal im QSoig^anbe,

unb 3tr>ar in ^trfcbbcrg, Jubalten, unter anbern

aus berUrfad)e, roetl man £ofte, es mürbe fp(d)eö

jur Erneuerung ber bt'überlicijeu ^erbinbung mit

ber
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ber ©enieine in ßrbereborf , weiöjes ntcf)f weit ba--

v.on liegt, t>tef^s beitragen: benn biefe ©emeine

war feit etlichen ^af^n ifjren ©ang, ofme 3ufam --

Meneng mit ben übrigen 23rübergemeinen gegan-

gen. ?(m 23ten $un. machte ber ©raf feinen Hb*

fd}teb mit ber ©emeine in Jperrnf)aag, unb f)ie(t

mit ibt noef) iuk%t bie ^eilige dommunton. 95or?

£cr aber mürben ben Sporen Jpomtfien gehalten,

ffüd)e breiig bte t>ier$tg ^erfonen jur Äcolut^ic

angenommen, (© 1193.) einige SSrüber unb

<Sd)we|lern $u ihren Remtern eingefegnef u. f. w.

unb biefeö aüeö mafjrfe bon ^wen U£r 9ftad)mittag$

btö frur) um fünf Uf>r unter einer unbefd)reibud)en

©nabe. ©arauf machten ft'd) bie 93rüber unb

<Bd)welTern fertig ^ur SKeife. Unfer ©raf fam am
24ten 3unu / Hbenbs um jefm Uf)r nad) ber fKon?

neburg, reifete eine ©tunbe barauf tton ba ab, unb

traf am 3oten in Jpirfdjberg ein.

%
leid) nad) feiner Hvtunft bafelbjl Ifiek er bie

nötigen ^räparartonSconferenjen 311m <&t)\u

ebo, welcher am iten %viU b. ,3". erofuet würbe,

unb b\$ ^um isfen b, wahrte*

Wlan hatte ben bemfefben überhaupt eben bie

?(bf!cf)t, wie benaflen Sruberfynobts; (© joi8>

«• fO

©as aber ber ©rar infonbcrfjeie bet> biefem

@t;nobi> 511m 2(ugenmerf gehabt, baö fan id>

mc^t redit beutlid} machen, wenn id) nid)t Server
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fage, toa$ mit ben ©rübern, in Kb{id)t auf

©duften, tu beö ©rafen Wmefenfyeit, üorge*

fommem

(Es §cttren nemlid) bte ©rüber tri ber v>oit

Dem \%t regirenben Äomg in $)reujfen eine ©eneral*

conceßion erhalten , roorinu ifmen in ©naben ge»

plattet wivb, baß fic ftdj, rote überhaupt tu allen

35ero ianben, alfo aud) möbefonöere tu ©djfeftett,

etabliren mögen; anbei; eine »ollfommen* ©ewif*

fengfret)§eit, nebjl ber (Erlaubnis, ifiten ®otte$*

bienjl ojfenfltd) auszuüben, unb il)re $ird)enfrei>

6eit in ber betj if)nen f)ergebrad)ten Drbnutig $» ge*

rueffen; bie ^Prebiger bei) benen ©emdnen, bie ftd)

$u t()rer Äird)e befennen, nad) ©utbejinben 511 be-

fetten; unb baß überbem felbige in geifitid)en un&

j?ird)enfad)en, feinem (Eonßjlorio, fonbern unter

©einer Äoniglidjert Sttajeflät f)6d)jler öberfjerr*

fdjaft unb ^Protection, bloö unb allein if>ren 25t»

jcfyofen unterworfen fepn füllen. *)

Tflö nun ber ©raf nad) Suropa jurüf fam,

gab er ben ©rübern ju bebenfen 1) ob nid)t berfeU

ben unjlreitiges unb bis hahin behauptetes ©leid)*

rcd)t au bcibe et>angeltfd)e Svdigionen, bie lutfyevu

fcfye unb bie reformtrfe, einen 'Mnffoß baburd) leiben

fonne? 2) ob es nicfyt rcamberlid) f)erausfomme,

baß bie ©rüberftrxfye er)i 1(50 in branbenburgifdjm

ianben ate gleid)fam telerirt folfe angefefcen werben;

nacbbem fie feit mel^r als einem ©dculo *>on bem
Jpaufe ©ranbenburg proregirt werben, tinb man
iljnen ben freien jfircfyengang, fälvo in dcxftri-

nam eonfenfu, noch nie bafelbft *cra>cigert £abe;
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ja ber $err v3ablon$f9 ju gleicher Pett fomof fontg*

iid)er Jpofprebiger, afö 95ifcS)of b«r ©ruber gerne,

fen fei), unb beibe ganj bijferenfe Liturgien über

fertig 5a &re ^irigirc fjabe?

£)er ©raf fcfyrieb aud) belegen unter anbern

fogleid) an ben ©faatäminiffer 5rei>f>errn von
Cocc^ji, mit bem (Erfud)en, baß ben SSrübern er*

iaubt fem mochte, erji nad) gehaltenem ©pnobo
i£re ginalerflärung in ber (gad)e ^u geben,

hierauf naf)m er ©efegen^eit, bem SSrüber*

fnnobot>or;ufteü'en / &a# fie in i^rem Tfnfudjen um
. jReligionöfren^ett ibr vSetmtnü ju ber augfpurgi*

fd)en (Eonfeßton ntd)t Ritten vovaMfet$cn, fonbern

auebrüflid) anzeigen fetten, unb beclarirte ihnen

babet), ba£ er ben 93rübergemetnen ferner 511 'bie^

nen fid) nicfyt enffc^iejfeti fonne, wenn fte nid)t aU
Untfyalbm unb $u aller %e\t $u ber aus ber f)ei(igen

@d)rift in ber augfpttrgifd)en (Eonfeßton roieberf^oU

ten iet)re fid) befennen mürben. j?ierndd)fl gab er

ifmen $u erfennen, ba§ biefe foniglid) preugtfc^e

ben SBrübern erteilte (£once£tcn fcon tfpren ©eg*
nern fd)ref(id) gemi£braud)t werben Unte, wenn
man nicf)t ben 2(bficbten berfelben, bie nid)ü aufs

jufammen^alfen, fonbern aufs jerreififen unb $er»

(rennen gingen
, forgfälrig fcorbauefe. 9?ad)bem

ber ©i;nobu£ biefe ©adje genau befeuert fyatte, er-

teilte er bem ©rafen, nebjl nod) tner anbern Srü«
bern, eine Q3otfmad)t, attes baju gehörige in 23er«

(in unb in <8d)leften in 9iid)tigfeit $u bringen.

*) ©ie&t bü b&ömgifcfre Barnl, 2*>AnDllI. 122.
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ad) geenbigtem <£nnobo ging unfer ©raf nad)

^Pottiga, $um $3efud) feiner ©cfywdgerin, ber

QEomfeffeS3enjgna Steuß, unb t>on ba nad) QrberSborf.

Jpier blieb er einige $age, unb f^ielt, auf Verlan*

gen, üerfcfytebene 6r?entltd)e Sieben, (gobann traf

er mit feiner ©emaf)(in unb ©ofme bie Svetfe nacf)

QJerlinan, wo er ein 2iten mtfattt. 9Kie

i£m augleid) famen feine DJMtbe&ottmädjfigfe, bie

trüber ?(bt*af)am Iren ©eröborf, ^omi^ flaiiiiif

©eig, unb Paulus Ctugeniuö iayrify, bafelbjl an»

&m>ib 9ittfd)mann war voraus gegangen , unb ber

©raf fanb alles fo eingeleitet, baß er fein fcor£a»

benbeß @efcf)dfte fogleid) anfangen fönte.

& würbe if>m nemlid) an eben bem tage, ba

er in Serlin anfam, ein bie Sruber ange^enbes

foniglidjes 3iefcript emgef)dnbtgt; worauf er a(fo*

fort baö in ber buömgtfd>ert öamhmg 23an{>

III. © 135. be(inb(td)e Jpaupfmemorial d. d.

2iten %ul b. ^ an %$vo Slafiftk ben $6nig,

bem erhaltenen ©tjnobalauftrag jufofge, abfaßte.

(£$ war ihm unter anbern fefjr bebenffid), ba§

bie foniglid)e ©eneralconceßion t>on ben 53rübern,

ofjne fcorgdngtge Unferfudjung ifjrer $ird)enfad)e,

n>ar erbeten unb angenommen worben. £>tefe$

war wiber feine befldnbige 9Kajrime, worüber er

ftd) unter anbern in feinen natureUen Äepejrto*

nett S. 1 29. (titele anbere Orte $u gefcfyweigen) fa

ausbruft:

foff* w^ber gute nod) bofe Ge-
gebenheiten tarierten, wn meinem *orge|Ieften

Siefe
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Biele aBjugefißt« ©cfyiltman, fo fprec^e tef): tm*
tcvjltd)t* 93erbammt man, fo fage td) eben baö:

*obt man, fo fage td): unterfiid?t erfh ©ibt

man ung sprtoilegia, £Red)fe, $rei;^eteen
, 2fppro*

battönett; fo banfe id) mit furzen 5Borfen, unb

bann fomme td) gletd) rofebtr mit meinem 7(nlie*

a,en: 2(ber wa* fmt> nod) md)t tmteifucfyt,
w

u.
f.

3Me Jpauptfcfyrtft beö ©rafen ging affo ba$m,

tag 3$ro SKajefrdt gerufen mod)fcn, eine Som*
mtfnou in 33erfm $u sererbnen, unb niebennfe$en,

bamtt nad) gefdbel)enci* Unterjucfyung übet- ber

©acfye beetbirt werben fönte.

^jNer ©raf war jwar für feine $erfon 23*rfitt

fcfyon untetfud)t worben, (© 1054, u. f.)

waren aber, aufler bem ief)rbefentnt$ ber 33rü*

ber, nod) einige Umjldnbe, bie tn 2(bfid)t auf bie

^rüberfircfye, welcher bie ^Religionsfreiheit tu
tfjeilt werben, eine Unterfud)ung not()wenbtg ju

roacfyen fcfjtenen,

3d) will ba&on nur eines unb baö anbere an*

führen*

würbe ben ©rubern nadxgerebet^ baß man
fte alö neue, unb wer weiß wo£>er jufammengefau*

fene ©eettrer, anjufe^en f)abe, £>a wunfe^te nun

ber ©raf, ba§ man unterfucfyen modjte: ob bie an*

qebltd) mdf)rtfd;en 23rüber tn ber Zfyat bie Sftad)*

fommen unb ©uccefforen ber uralten, unb dltefkn

profejfanttfdfjen jTtrcfye, unb ob üpre 23orgefe|ten,

unb
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glieb fielen, fei; uod) feiner j?ird)e in ber ©ele

jugemufjjet roorben) ieute waren, bie aud) wol eine

Ianbeöf)errlid)e Attention fcerbienten, ober n\d)t.

Sftan ^atfe ferner vorgegeben, als Raffen bie

23rüber eine von ber et>angefifd)en gan$ t>erfd)iebene

SXeftgton unb Sonfe^ton. Um beöwitfen wolte ber

©raf gern unferfud)f wijTen: öbber@a£, bagbte

SBrüber feine uon beu anbern et>ange(ifd)en Sieligio*

nen &erfd}iebenc Sieligion unb (Eonfeßion aus*

mad>en , fonbern nur barum eine befbnbere itturgte

£aben, weil fie bergleidjen um fmnbert ^ofyve ef)er,

als bie anbevn ^it*d)en, gehabt, unb nun nod) bc-bet>

verharren, feine Sttdjüigfeif £abc, obemidjf.

Unb weil enblid) bie Siebe gegangen war, ate

ob bie ©rftber; einem lanbe, worinn fic ftd) nie*

berliejfen, efjer fdjdblicfy ate nü%Ud) fe\)n bürffen;

fo lag c6 bem ©rafen an, aud) biefe Srage, ob t>on

ber 'Üufnafym ber SSruber in einem knbe <Sd)abett

ober Sinken für baffelbe 311 erwarten fei?, Dermin

teljl grunblidjer Untetfu^ung inä M)t gefegt jm

fe^en.

£>er (Erfolg feiner 35emü§ungeii, eine Unter*

fud)ung 311 erhalten, war biefer, bafl man ifyrn #u&*

brüf(id) bezeugte: 1 ) (Es fen in 2(bftd)t auf bie Je^re,

weil ftd> ja bie 33rüber ^ur augfpurgifd)en (Eonfef*

fton befernteten, feine Uuterfucfyung notljig.' ß:g

§etf5t ba^er in einem foniglid)en Siefciipt an bie

Dberamfsregiruug in ffircslati d. d. 23erlin aiti

ioten '2(ugufl 1744» " ©ir wollen feinesweges ge*

fiatten, baß ben mdf)rifd)en SJrubern, tx>elcfye

See ee jtdt),
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ftd), doÜr'moi'ia, $u t>er atigfpurgt*

(eben CcnfefHon benennen, unb bannender
t>on uns ntct)t anöers als (Blaubenegenoffen

mtgefeben werben tonnen, einiget Unred)t un&

Verunglimpfung wieberfabren fotte. " <Sie£e bie

buömgtfcbe ©amltmg 23anö III. S. 999. u. f.

2) 3;u 'übfidjt auf bte übrigen 5>uncte fpabe man
auefy nid)t neffng, jum fcoraus Unterfucfyungen an*

$ujMen. S)ie Verunglimpfungen würben, burd)

ber ©ruber Setragen, am beflen wiberlegf werben.

§» 25-

Um es furj $u faffen, fo ging be$ ©rafrn 2fnlte*

gen ben biefer ©ad>e baf)in, baß fec in eine

anbere SRoöijieafton gebrad)f werben mckbte; unb

anftatt baß bie foniglldje ©eneralconce^ion bte

ISrubergemeinen unb i£re leerer i>on ber ^nfpectien

beS (Eoufiftcrii erimirfe, unb if^ren ©tfdjofen bie

jura eeekfiae einräumte, f)dfte er lieber gefeben,

ba£ bie ©rübergememen in (getieften, mit Sßenbe*

Haltung ihrer 35ifcip(in unb ©erfaflung, unb ber

JreD^eif, ibre leerer frfbji %u welken, unter bem

gonfiftorio ftunben.

<£r tfyat o(fo bem foniglidjen SWinifTer in ©er*

(in, wefefier bamalö bie @ad)e in Jpänben f)artc,

febr angelegentliche VorfMungen , um eö baf;in ju

bringen, baß bie ©rubergemeinen unb \\)ve ie&rer,

weif fte bed) jur augfpurgifd)en donfeßion ftd) be*

fennefen, mit 23er>bef)altung ber Jrerjbeit, bie tu

ner jeben cbrifHid)en ©emeine nad) ber <8d}rtft mit

5>{ed)t vorbehalten wirb, gletd) anbern et>angelifd)en

©emet*
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©emetnen im imtbe, bem ffönftjlorto untergeben

werben mochten. Wim bufer $err be$eii<]te bem

©rafen, er fülle ja ®Ott banfen, baf? bte ©acfye

in ber fontgüdien gonceßtön fo, wie gefcfye^en, re*

fotoirf werben; benn er fonne if)n fcerftdjem, bajj

bte 9ftdnner, $u welchen er bie ©ruber nötigen

woffe, benfelben tton jjerjen jurotber waren; unö

tms fonne niemanb beffer wtffen, ate er» (Jrwef)n#

ter £err fagfe biefeö fo nad)brüf(id), baf? ber ©raf
eö für bte tofop tofTen mugfe* ©iefce bte na*

imclkn Reflexionen ©. 276,

§
^^em of)ngead)feü unferftefj ber ®räf hicfyt, (rt

rw ber fofgenbcn gejt $u ffr^alluttg ber ©ntgfeif

ber et?angelifd)en ©rübergemetnen in ©Rieften mtC

ben *uf£erifd)et>ange(ifd)en bafelbff, atfes ntdgNdje

311 tf^un. Sr bejog fti) babep auf ben ffebenfeft un&

öd)ten TCrfifel ber augfpurgtfdjen ([onfefuon, wo e$

öuöbrüfltd) \}ti$t\ " $Diefe$ t(i genug $u wahrer

(£imgfeif ber cbrifrttdjen ^ird)e
/
bag ba eintraf*

ftgftd) nad) reinem 3>erfhmb ba6 €t>nngeUum ge*

preöiqf, unb bte ©acramente bem gofflid)en ®orfe
gemdö gereicfyü werben ; unb tft nicfyf not§ $ü wafj*

rer (Emtgfeif ber c£rtfKid)en jfird;en, ba§ atfenf*

fyalben gfeid)formtge Zeremonien, tfon ben ffl?en#

fd)eu eingelegt, gef)alrm a^erben, wie ^3aufus fprtd)f

€pb. 4* Öfmietb, f^m (Seift, wie tbt* bertt*

fenfcyö, 31t cmexky Hoffnung euvco 23emf&
$tft 4*£Ä&, l$ro (glaube, £me laute * u, f,

©eif ftd) nun Me ©ruber $u ber in ber Q5ibel

gegrünbefen, unb in ber .augfpurgifcftm Qonfe^ieHFt

€ e e e e 3 aus
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aus berfelben tvieber^often kfyte ber evangefifdjcn

2Ba£)rl)ett befanten; fo glaubte ber ©raf, baß fie

um if)rer Q3erfa(fung, ©emetnorbnung unb iiturgie

roitten, bie fie fd)on ber Sieformation gehabt,

unb nod) immer als ein ifmen anvertrautet ^letnob

beibehielten, feinesweges, aud) nicfyt bem Schein

nad), von ber SSerbinbung mit ber evangeKfcfyett

$ird)e feiten abgefdjnttten werben; $umaf ba man
öuö (Erfahrung gefe^en, baß bie 33ruber in Jperrn*

^ut in biefer £Berbtnbung mm fd)on fo viele Safyve,

jum groffen ©egen für ftcf> unb anbere, geftanben

f)dtten.

"2(u6 biefem ©runbe gab er fid) 9Kufje, bie fd)fe*

ftfd)en Geologen auf einer, unb bie ©ruber auf

Der anbern ©eite bafyn ^u vermögen, baß fie eö

auf feine Trennung antragen mod)ten. Sern
J^errn ^nfpecfor 2Minj in SSretlau ließ er, bmd)
^eputirte, belegen münblicfye ^Sorjlellung rgftn;

unb correfponbirte aud) ()ernad) mit ihm barüber*

£)en 53rübern aber tf)at er folgenbe 53orfd)ldge:

<5ie folten U;re leerer, wenn fie fold)e vocirt, bem

lutf)ertfd)en (£onft|lorio prdfentiren, um von bem*

felben geprüft, unb nad) ber augfpurgifd)en (£onfefc

fion eraminirt $u werben* SBürben fte angenom-

men, ( fte fönten aber aud), nad) Sepuben , nid)f

angenommen werben) fo fjdtten fie bie augfpurgu

-fd)e ßonfeßton aufs neue ju unterfd)reiben; unb

tvürben fobann von ber Sirection ber 23rüberbi*

fd)6fe *rimirt, unb bem (£onfi|lorto überlaffen,

« f. n>. <Sief)e bie bübinQifd)* Gamlttncj

23ant> III. &. iooi*

3>er
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£)er Bwef mürbe aber md)f erbaffen; fonbem

bie ^heoloaj rcolten lieber, baß bie SrübergemeU

nen in ©d)(efien für ft'd) bleiben, unb nid)t in £on°

nejrion mir t(men feim foltert. *)

würbe alfo unfer ©raf a,fetd)fam <jenotf)igr,

eö bei; ber SRobfftcatton bewenben $u [äffen, raeldje

bie fonigliche ©eneralconceßion mit firf> brachte; er

fyat mir aber felbfr bezeuget, (benn td) fam ^um
5Sefuc^ aus (Enajanb nad> ©d)(eften, at$ bie 23rtU

ber bafelbfi in btefen Umftanben waren) baf? es ifjm

fd)mer$fid) na^e a,et)e, feine &ora,ebad>fe Hb{id)t

n\d)t erretd;en fonnen.

*) fcatte ber £err £>. Gtfe($mtm5 3afc>b

^aumgartcn, sprofeffor ber Geologie $u ^aflc 7 in

einem im 3afjr 1742. ebirten tbeologifcben ^eben*

fen cß barauf angetragen , ben in bem $5ebenfen

ber tbeoloajfcben $acu\tät in Bübingen 793.
u. f.) grünbltd) erwiefenen ©afc: £>a# Sie eüaitge*

lifcbmabrifdje (Sememe, mit 2$eybebaltvm$ ibree

Sucbt un£> (ßrdnung, ihren Herum unö Streben»

gemetnfcbaft mit Oer. evanQÜißhen Äeligion ang*

fpurgifeber Confeßion behaupten tonne unD folle,

gerabeju $u wiberfpredjcn, unb bie §rage: <Pb fic

jur etjangeltfcben Ätrcbe *u redjnen fey i
mit einem

auäbruflieben Hein $u beantworten. £)iefe£ bäum»
gartenfcf>e ^ebenfen bat/ wie man niebt nur wa&r*

fcbein(icf) fdjlieffen, frnbem mit ^iemüd^er ©ewig-

beit fagen fan / bie £&eolegen in Sdjfeften beranfaf*

fet, bie 2>erbinbuna, mit ben 2>rubera.emeinen,

(worauf e£ ber ©raf, au$ Xreue a,ea,en feine lieben

Sutberaner, weiöltd) anjteüte,) gegen bie ^>rt«cipta

ber eöotfgefifdjen- Religion , worinn man mit ?ved)t

|um ©runbe feöf, ba§ ber Unterfd)ieb ber äSerfaf»

(£ e e e e 3 fang
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fang unb ber (Eeretnowen, wenn man fonff in ber

hfyve oarmemre, feine 3 err^^""9 machen folte/

$u ^Beantwortung biefeg SBebenfenö fam nod)

t>or <£nbe biefeg 3 a «) r^ un *cr bie tyvcffe: Sieg-

frieds befcbeidene Beteuerung öeö com *5errn

Jb. Baamgarten, Prof. (Eb^ol. (De?), ju^atte, im
fuoeyten @tal? Oes erffen Cbeits feiner fegenanten

tbeolocu'fcben Bedeuten gefaileten, und niebt nur

an ftcb felbf? ziemlich deetfiu geratbenen, fbndeat

noeb Oaju pubücirten UrtbeÜs, ober Die et>ange#

lifd?malbrifcbe Rirebe Auguilanse Confeilionis

,

tmd bey diefer (Setegen^ett aueb über deren ecanges

lifcbe itebrer, in fpecie aber den ^errn (Srafcn

t>on 3m?cttÖprf und das Seminarium tbeologicuni;

befreiend in einet aufrid?tigen XX/ieöerfrolung Des

Beöcnfcjtö felbf? 7
und defTeu punertieber (£rorte*

rung; fodann in einer neuen Anfrage aber eben

daffelbe ObjeQum, und deren gritndltd? und aus*

fftbrlid^en Beantwortung/ nebfi tini$en Beylacjen.

5ßenn man ftd) bie ^ufje gi6t, biefe ülnfworf

mit 5>ebad)f burcbjttf efen ; fo fan mau ftd) niefct nur

i>on bem bamatigen Jufknbe ber trüber überhaupt,

fonbern and) ton tiefen fingen , bie ben ©rafeu
infonberöeit betreffen, einen beutfieften SSegrifmachen,

©te grage felbff a6er, ob nemlid) bie Brubergemei*

neu jur et>angefifd,en Dvetigtoit gelten, i(t barimt

fp grunbhd) beja&et, unb ben bagegen gemaduen
€inroenbuugen fo f)inlanglid) begegnet rcoröen, baß

einem uneingenommenen fcefer, meinet (^rad/fentf,

fein greifet ufcrig Weisen fan.

5Iud) iff fjierben bie apologetifefre ©cfrlufifdmft

Öf, log. nadpfe&en«
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§ 2 7-

et) bent btemaftgen llufentfyait beö ©rafen m
93erlin fmb übrigens noef) folgenbe ^unete

anjumerfen:

i) ©aö bie 35evoffmdd)tigfen ber 23rüber,

(in 7lbfi&>t auf bie Hu imb 28eife, roie es in Den

königlichen ianben forcol mit einzelnen ^ur 23rüber*

verfaflung gehörigen ^erfonen, als mit ganzen ®e*

meinen berfetben, unter foniglidjer TCpprobation

unb protection, gehalten werben fonne,) tnfonber*

(jeit vorzutragen, unb $ur Ueberlegung ju bringen

|atten, bas mürbe unter ber 35trection bes ©rafen,

of)ne Seitverlufl vorgenommen. *)

Unb fo famen verfd)tebene ©periafconeegionen,

unb anbere nötige QSerorbnungen, ju ©tanbe*

a) 53iefe ermefte ©eefen, foroof von ber beut*

fd>en afö bo^mifcf>en Nation, manbten ftcf> mit

rem *#nuegen an ben ©rafen ; er ließ ftd) aud) mit

tfmen ein, unb gab i^nen guten 9Jat£, fonberlid*

in "J{bfid)t auf ihre ©emeinfcfyaft unter einanber,

unb bte $um ©egen bienenbe ©nrtcfytung berfelben.

3) ©eü er von ben Jperrn ©taaf$* unb dabt%

netsminijlern vernommen f)atte, bag man, ber

23rüber tvegen, betj bem Corpore Evangelico-

rum eine SRottficafion $u t§m Q?orf)abenS fet) ; fo

erinnerte er nod) vor feiner "Äbreife in einem ©^rei-
ben, d. d. 8ten "Mugufl, baf? es nidjf eigenflid) bar»

auf aufomme, bie 95rüber im romifdjen 9Jeid)e

flabütren; (beim fte Rieften ftd) für burd)gdngtg

aufgenommen, fo wie auch fokfyes von ^bro SRaje*

£ e e e e 4
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fidf, nad) tf>rem ©(aubensbefenfnte, fei) voraus*

gefeff wor&en) fonbern bte $rage fei) etgenflid), ob

md)r bte -$eid)6mitfldnbe ©einer ^ajefrat nebjt

Jpodjfrbenenfelben baju mitwirken Wolfen, ba$ bte

ärgerlichen unb fd)dnblid)en Sftef^oben, beren man
ftd) in ©d)rtften gegen bte 25ruber btö^cr ungeftraft

bebienef, fürs fünfttge mod)fen t>erf)üfef, unb bei**

gleichen (Eonrroserfen, burd) gehörige (Etnfcbrdnfun*

gen, nacb unb nad) gemtnberf werben* ©ief)e bte

buötngtfcbe ©amhmg 25an5 III. S. 170, tu f.

*) Güttin tan \f)n j^auptfdjriff , worinn man bte

2(been finbet, mld)t bamatö t>ie trüber 6en ifwett

(gtablifftmentö $um ®runbc legten, in ber b&Dingt«

feben Baroliwg #An& III. 159. u. f« nacfyUfcn.-

Of)ad)bem ber ©raf nod) mit bem gretjfjerrn tion

myl (Eoccejt, wegen ber trüber ©ad)e unb eint*

gen @pectalange(egenf)etfen berfelben, fd)rtft(td) unb

münblid) commumeirf fycitte, fo reifete er am 8fen

2(uguf? fcon 23eriin nad) ©Rieften ab : unb rote er

fcon ben 93rubern bet>ottmdd>tigf war, tf^re in ©d)(e-

ften $u errtd)fenbe Q3eff)dufer, nad) SRaßgebung

ber tarnen fcom Äentge erfheüfen (Eonceßion, bergen

flait ein$urid)fen, baß allen bavaus $u beforgenben

^nconfcenteu^en $uretd)enb vorgebeugt werben med)*

fe; fo würbe burd) ein foniglid)e3 Siefcrtpt d. d.

33erltn am a7ten %ul b. & ben betben DberamfS*

regirungen $u Q3redlau unb ©logau anbefof^en, bem

©rafen in SSewerffiettigung foffjanen QJor^aben^

auf feine ©etfe fnnberftd) ^u fetm, fonbern vielmehr

aüe billige Hfciftenj ju letjlen.
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$n ©d)(eften nafpm er feinen Tlufentfyait in

23nrau, einem Drte unb ©d)(offe beg ©rofeti

23a(tf)afar $riebrid) 9>romnt$, roo fotrol bie

neu erbauten Jpdufer, al$ ber fd)6ne ©aal im

©cfyloß, tf)m $u feinen '#bftd)fen fefjr bequem roa=

ren; fo ba| er, nebjl feiner iiausgcmeine, juerjl

Dom ufen big aöten 'Mugujl, unb f)ernad) Dom
9fen (September bte $um 2ten 3?oDember b* ^#

aflf)ier 'Derblieb* 9Son fnerautf nafym er ftd) aud),

weil fein (Sjrüium nod) rodfprte, feines lieben $errn*

fy\t$ mit gutem (Erfolg an. ©a 23urau nid)f ciilfru*

weit baDon abgelegen iff, fo machte er Dielen 33rübern

unb ©d)roejiern bie tfmen fein* angenehme ©efegen*

f>eit, if)n unb fein Jpauö $u befudjen, unb an beflett

©nabengange ^eif $u nehmen, ©amit aber biefe

S3efud)e nid)t ein SeitDerhifi fer>n, fonbern ifjren

Sinken §aben modjfen; fo ernanfe ber ©raf Don

Seit ^u biej'enigen, bte nad) 23urau fommen
folfen; ba er bann $ugleid) 'Jfolaf? naf)m, ftcf> mit

einem jeben nad) Q:rforbernis über bie $M(ger= ©e*
mein= 2fnjiaff$* unb (E^orfac^en $u befpredjen, unb

bie ba^u beflimmten Scnferenjen ju galten,

71m 2$ten Tfugufl erlieft fein alfer §reunt>

^rtebrid) Don ©atten>il(e (©. 50.) bie bifd)6f*

lict>e donfecrafion burd) ?(uf[egung ber Jpdnbe ber

gegenwärtigen 2Mfd)6fe, nemltd) beg ©rafen imt>

§)o(t)carpi 5ftutter&

©a er audj in 25urau einige (Emigranten aus

SRd^ren fanb, fo roar er barauf bebafyt, ih\e\x

treultd) aufUe ©ad)e ju Reifen, meld)e bie Urfad)e

tjjres 2tusgef>en$ geroefen. <£r ließ f;e jufammert

e e e e 5 fem*
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fommen, unb $etgfe i^nen mit vieler ©nabc, was
um in 6>$frifto# unb burd) unb Don gege=

ben werbe; unb rote unfer iWj burd) ben©lauben
an 3^n QSergcbung ber (günbe, {eben unb (gelig*

fett erlange» igte würben f)ernad) aud) einzeln ge*

fprod)en, unb man na§m ftd) if)rer ganj befonbers

an; l)telt i^nen eigene SSerfamlunjen, aud) 3MbeU
leettoneö u* f.

93etfdnebene Don biefen beuten ftnb fo gebieten,

ba§ fte aud) unter ben Jpetben, jum ©tenfr am
(EDangelio, mit (gegen £aben gebraucht werben

fonnen.

(Eine Tfnjafrt (Ehepaare, bie atfe be$ (ginnet

waren, nad) £ftorbamerica ju gefjen, famen $u

if)m nad) (ßnafcef
, (fo nanfe er bag <gd)fo£ in

SSurau) unb traten Don ba auö tf)re 9{eife an; nid)t

mit ber 2(bftd>f / (Eoloniften bafe(b(l abzugeben,

fonbern, ftd) ber armen unwijfenben lettre, berer

bort Diele fattfen£ finb, (<© 1 380.1t, f.) an$unef)men;

ob ber ^eilanb c$ ihnen mod)fe gelingen lafien, ben*

felben eine ©elegenfjeit ju if)rem ewigen Jpeil 51t

werben.

3Beü nun bem ©rafen bie Umftänbe in Tftovb*

«mertca noch in gan$ frtfd)em Tfnbenfen waren; fo

rebere er Dteleg mit obgebad)fen Gröbern, unt>

machte i^nen eine 3bee, nicht nur Don bem, wa$

fte bort £u tf>un finben würben, fonbern auch Dow

ber %vt unb 58eife, wie fte es bafelbft anzugreifen

fcätfen, um für ben Jpeilanb Jrudjt ju fdjaffen.
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§. 29.

biefer Bdt fcfiriefc er ein (Eirculare an äffe

^ Q3rüber, worinnen er bie tyimcte nennt, bie

er ihnen afferfeitö, nad) bermaHgen Umfldnben, $u

empfehlen §abe. SDiefeö ©cfyretben fangt er mit

ben Söorten an:

greine Q5ruber unb @c!)tt>eftern!

^d) bin ein armer ©ünber, unb was id> bin

unb rl>u , febretb id> bev (Bnabc $\u bin

eud) fd)arf unb f)er^lid) geroefen; i>ev$[id), weil

ici) mtd) unter eineö jeben 93ruberg ©nabe beuge;

fefearf, weil id) mein (£(enb fenne, unb weil icfy

weiß, ifcr feijb nid;t befi'er t?on Sßatur, ate tc$,

<£r erffdrt ftd) weiter bafnn; ©enn er ben

©rübergemeinen ferner bienen foffe; fo mfiffe äffet:

Drten über ben ©runbibeen gehalten werben: j. (J,

baß man bie SDinge ntcfyf t>erfd)weige , barauö ein

2(ergermS ober ein ©d)abe für anbere entfielen

fonne; baß man in ben Um(ldnben, ba ein £5e*

fentnte fcon uns erwartet werbe, nie anberö rebc

al$ gerabe unb nad) ber Söaf)rf)eit; baß man
Jeute ntd)t jum 2(benbmaf)f nef)me, bie nad) i^rem

eignen ©ejldnbniö nod) ©Clauen ber ©ünbe ftnb;

t$ fet) nun baß fte fcon bem ©eij , ober bem ^)od)*

mutf), ober ber ®oüufi ober einem anbern iajler

bef)errfd)t werben; baß man über ber örbnung,

wefcfye bem Umgang ber ©emeingfieber fcon &er«

f<f)iebenem @efd)fed)te bte in einer ©emeine not^uje

gelaufen fefct, treUJkfy fcalre, u, f,
w.
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2BaS bie ©egner betriff, fo jlef)t im brtttett

25anb 6er bubingtfcfren Samlimg © 6n*
u,

f*
ein 2lt>erttf]ement 6es ^>errn (Brafen roit

$m5enfcovf an Sie t^tgen t?nb künftigen Vevt
faffer 6er gegen tbn, tmb unter tl>rem £7a*
men, ebirten mfoutenablen öefcbulbtgungen
unb £afterfcbrtften; wie es in bem 3nf)alt bes

fed^ef>nten ©tür"6 genennet wirb. <£r nennet in

bemfelben niemanb mit Warnen, fdf?f fid) aud) auf

bie t^m $ur iajr gefegten 5>uncfe infonberf)eit nid)t

ein; fonbern ffagt nur überhaupt über bie Unbillig*

feit, womit er biö^er fep bezaubert worben, unb

sebet ben ©egnern $u $er
3
en / °& fic ftd) fd)(a*

gen, unb fcon il^rem un&eranfwordidjen 33efragen

abfielen mochten.

<£r fagt barinn unter anbern: " iiefle ber J?eu

lanb aus weifen Urfacfyen ba$ bod) jiemfid) trregu*

faire SDing $u, baß mid) ein gemeinfd)aftlid)e$

©utad)fen ber lutl)erifd)en Religion o^ne 9>roce|J

U7roGvvocyooyov machte, (b. u fcon if)rer ©emein?

fdjaft auöfdjfoffe) fo mü^te id) wo( aus ber (utlje*

rifd)en SSerfafjimg gebulbig f)erauö bleiben; id)

würbe aber bod) hif^ertfd) fef)ren, nad) wie t>or;

benn id) le^re md)t in gratiam ber tfjeofogorumy

fonbern in gratiam veritatis ;
" ( nid)t ben ^eofo^

gen, jbnbern ber SBaf)rf)eit ju ©efaflem) f)

(Er füf)rf ibnen hierauf ju ©emütf), ob es nidjf

ju befürd)fen fep, baf? mand}e ber Geologen,

welche fo (jefftg gegen ibn angingen, unb if)n mit

fot>tel fa(fd)en 33efd>ulbigungen belegten, fcen ber

ei>angelifd)en 5Ba£rtjeit, (be? wefdiet: er leben unb

jierbett
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ßerben wolle,) abgeben, unb anbre ie^ren treiben

würben, wenn fte ftd) baburd) in einen äufiirlicben

23of)lf!anb ju fe&en, unb wie man fagt, i£r ©iüf

ju mad)en f)offen.

*) £>em (Brafen fam unter anbern eine SKebe $ur

Spanb, bie ein fleftifier £ftto(oguä über bie ^eiligen

fünf SBunben 3&?

fu gehalten Datte; fcatü&er war er

fo erfreut, ba§ er gfeid) an benfetöcn fc^rieb y unb
i(>m red)t fcerjlid) bafür banfte.

§• 3o»

uef) fam tton tf)m ein gebruffes Schreiben $er«

aus, in Sorm eines $ufammen gelegten 25rie*

fes, bejfen 2(uffd)rift mar: tllcm lieber tlltrptk

ger! fca l^aft öu einen 23rief, w>cld>m td> mit

einem vollen -&ev$en, unb mit vielen C^ranen
um fceine ©eligfeit an fctd) gefd>rieben babe,

unb bae Hamm (B(Dtte$ bat ihn mit feinem

2Mute befprengt; fca}3 er 6tr gut feyn vmrö,

wenn 61t bey beinern fersen bift, 06er fmöeji

bein £er$.

SMefeS @d)reiben folfe auf Steifen ju einer @e*

(egen^etC bienen, mit biefem unb jenem üon feinem

©eelenljeil ju reben, unb i£m baburd) $um ©egen
ju fetnu

2>er Anfang §anbelf t>on ben in ^eiliger @d)rift

geojfenbarren 9{atf)fd)lüffen ©Ortes in TCbftdjt auf

bie Sftenfdjen. ^Darauf wirb gezeigt, wie biefe

SKaff)fd)(ü|1e burd) bas ©erf ber ©d)6pfung unb

(Erlofung ber 9Henfd)en burd) E^rifium ausgefüllt

Horben, <£ö wirb fcijtorifd) erjefjlc, wie es mit

bem
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Dem menfd^idjjert ©efcf)led)t tton ber ©d)ö>fung an

bis bem .$reu;e6tobe unfers i§(Sfrn ^Sfu (Jt}ri|ii

ergangen fer> 3u(e|t wirb 3£fuö £(uh)Iuö al6 ber

5Seg beö Gebens unb ber ©eltgfeit befd)rieben, unb

ber Slittpüger wirb ju 3§m aufö £er$lid)jle einge-

Cabem

Sftod) ein ©treiben fcon bem ©rafen fcerbieneC

ein Änbenfen in biefer @d)riff. betriff bie

grenmdurer, unb |ief)t in ber buöingifcben ©am*
hing 23anö III. ©. 139. u. f. (£r ijatte nemlid)

vernommen, ba£ man in einer germ([en gelehrten

piege eine ©d)rtft gegen bie Jretiindurer, rcotton

er alö 93erfaffer angegeben Horben, recenfirf fy&hi*

^Darauf fd)rieb er an bie 53ud}£anbfung bes Orrs:
" 3d) rotbft SXecenfton, ned> bie ©djttffc

gefefcen; aber fomel tan id) Berfi'djern, baß, »dl
id) 1) nod) fem SBßotf t>on ben ^re)?niautern gefefen,

id) aud) 2) niemals Jeute ju attaqmrcn gemeint 6iit>

toie bie Dlamen £aben: id) mcber eine berglei^en

©cfyrift jemals gefebneben, ned) fe(d)erlet) ©dmf*
fen jemals febreiben werte; unb rcuÜ bamif bert

gremndurern roeber einen nod) feinen SDtenfl ge^an,

fonbern nur gemelbet baben, was xvafyv ifh
" *)

*) §ß mar nid)t ungeftobnud), bem Grafen

©ebnften anjutuebten 2Uö ein gemtfier ^uebfub»

rer, ber ein gleidjeä gethan, betfmeaen $ur Diebe ge*

f?eOt würbe; mar feine 2>eranfrocrtung biefe:
"

gebt aber äffet? ab, aües (icbt ab, trenn nur fe/rt

Sftame bMor ffcf)f. " £abet) la<.» frei(id) ber 0>ci^,

bieSBurjel aße£ Ue6c(£, $um ©runbe; e£ ftnb aber

berafeid)en £)inge aud) auä anbern, uid)t belfern

Oueßett gefioffetu
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ine ©adje, bte tf;m 6ei> feinem "2Cufcttf^aff m
©nabef befonbers am Jperjen lag, waten bit

t.itmQicn ber ©emeine.

<Jr nanfe bag infonberr)eit ilttitrgiett, wemt
eine ©emeine, ober ein <£f;or berfelben, fcor ©Ott
mit ber 2(bficr)f, 3f)n ju (oben unb ^u preifen, unb

it)r Anliegen ttor ^fyn ju bringen, gerne mfd)aft(id)

erfdjeint; unb er fauö ftd) bewogen, einige ©efdnge

511m öffentlichen ©ebraueb h
u verfertigen, in wefd)en

bie Materien , worüber man mit ©Ott überhaupt,

unb infonber^eit mit bem 93arer, bem €5of)n unb

bem fälligen ©eifr, finbfid) $u reben §at, enfr)aU

ten waren.

ift afferbing« an bem, baß wir bem Q5afer,

<gof)n unb ^eiligen ©eifr, in (Efcrifto unb burd)

(Er)riflum, alles jujufcfjreiben rjaben, wag jum
Speii ber ÖKenfdjen 'biener. ^nimföcn tjaben wie

bod) infonberrjeit bem QSafer ju banfen, baß (5t*

uns feinen eingebornen ©or)n gegeben; bem Sefm,
baß (Er fid) in imfer armes gieifd) i^b S3iiit einge*

fleibet, um für uns ben $ob ju fd)meffen, unb

burd) fein 3Muf bie 9f?erfof)mmg jn fenn, für ber

ganzen ©elf <£ünbe; bem heiligen ©eifr, baß St
in uns wofjnef, unb ber; uns bleibt; wie & ttom

SSater ausgebt , unb une t>on tmferm Jp(£rrn 3<5fu

(Ef)rtfro $tigefenbee wirb, gerner ift 3^Efii$ £rpru

frus ber ©rdurigam ber $ird)e; fein QSarer ijl

burd) Jj&n wnfrf lieber 93ater, bem wir nun um fo*

fciel rbeurer finb, weil wir butet) baö 25hu feines

Hebe«
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Ttebrn ©ofmeö t>erfo$nt roorben; ber fjeilige ©eiji

pfleget, lehret, tragt unb erjie^et uns, mie eine

.SKutter ifneÄinber, um 3€fu miüen, unb 3&,n

jur &}te.

$P« ©raf nafjm alfo ^meen ^Puncte in Ueberfe*

gung; nemHd)

1) ®ag f)aben mir mit unferm Heben 2?afer

im Jpimmel, mit unferm Jp(?rrn 3S*fu (E^rifb,

unb mit bim fjeiligen ©eijle, unferm Großer unb

23et)f?anb, $u reben unb $u hanbeln; unb

2) t\>tc foü fo!d)e£ gefd)ehen.

3n 2lbftd)t auf ben erffen ^unct überbaute er

a) 9fttd)ü nur alle bie befenberen Söe^ftfjaten,

bie mir bem SSater ,32fu (EfjrifH $u uerbanfen fta=

ben; fonbern aud) bas ©ute, bas mir nad) bcm
SBorte unferö Jpeüanbs eigendid) aus feiner Jpanb

$u erwarten, unb besmegen v>on 3£m $u erbitten

§aben*

b) 38aö mir burd) o<£fum (£$rifhim, ber bie

Urfad) aller unferer Seligfeit ifi, unb burd) fein

SSerbienjl unb Reiben, für ©nabe unb ©egcn £a*

ben; unb mas mir nod) alles t>on ,3#m Reffen, unb

aus feiner ^uik nehmen fonnen; unb mie mir unfere

QMtte mit ©anffagung vor füllen funb merben

faffen.

c) ©ofür man bem fjeüigen ©eiffe befonbers

$u banden habe; maS burd) feine ©nabc an uns unb

unter uns gefd^hen, unb mas mir eigentlich t>ou

3§m $u bitten ^aben.

SDte
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Raubte et, wir 9Henfd)en f)dften nid)t weniger, aü*

bie (Seifigen Qüngef, Urfac^, t>or bem ©nigen ©Off,

Spater, @of)n unb Zeitigen ©eifre, mit tiefjler

<££rfurd)f $u erfcf^einen«

So wie er bie fteurgtfcf>ett QSerfamfungen mt*

ber groß fett llnbad)t unb ^nbrunft £ielf, fo »er*

langte unb erwartete er ein gteidjes tton aüen babep

anwefenben ©(iebern ber ©emeine. Unb wenn er

tton 3erf^reuun3 beö ©emutf^ö irgenb einigen Hn*

ffatib roafjmakm, ober einigen äußerlichen UebeU

flanb bemerfte, fo pflegte er bagegen fo fefjr $u eifernA

als ju anberer £ek gegen ein grofjeö 3?ergef)en.

3nbe^ war e$ \§m eine ausgemachte <Sad)e,

ba§ wir bie lirurgifdje ©abe, mir finblicfyen unD

$utrau(icf)en iper^en, of)ne gurcfyf unb ^roeifef,

unb bod) sugfeid) mit ber aftertiefften (£ftrerbietig*

feit, v>or ©Ott ju treten, burcf} ben ^eiligen ©eif!,

ber bas ?{bba licbev X)atcr! in unö ruft, unD

aus ©naben um £§rijli wiü'en, allein bekommen
unb erhalten.

Unfer ©raf ()6rte mcfrf auf, über ben Üturgien

$u benfen, um fie in ben rechten ©ang 311 bringen,

bis an fein feltgeä &ibe. Unb es ijl biefeö in ber

4{wf eine Materie, baran wir bis in bie Swigfeif

(erneu werben, wenn wir febon ba$ iieb be$ iam*
me* fingen*

11 Sübe be$ llitsuft unb im Anfang be$ <£ep*

femoers 1743» tbat er eine SKeife burd) ©cf>fe?

nm bis ins S*ürftew£um ^agernborf.
.

»fff'f
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©orool auf bem Jpinroege, ate auf bem SKiif*

roege, mar er in Petle, unb fnelt t>erfd)tebene

SReben in baftger ©emeine, nne aud) einige nötige

(Konferenzen mit feinen Sftitarbeifern. Um %ten

©eptember rourbe in bem neuen Q3etf;aufe in

(SvopEraufcfye bie erjle ^)rebigc \>on if>m gehal-

ten. *) hierauf fehlte er jurüf nad) Q3urau»

Ate er $u Anfang bes Sftoücmberö abermal

burd) <£d)(eften retfete; 6egCettete tfjti feine ®ema£*
Tin, unb fein @e£n. (£r f)ielt fid) am (dngflen in

9>eüe auf, unb t>tcle 23rüber unb (8d/tt>efrern,

welche bei) ber ©emein* unb $ügerfacf)e ins ©anje

ober in if)ren feilen bienten , famen aud) baf^in.

J5d) gef)e f)ier bie bem ©rafen, roenn er in tu

ner ©emeine n>ar, gen>of)itfid)en Arbeiten vorbei),

unb bewerfe nur:

i) £)a§ er am i7fen Sftofcember mit 3u3t?"

f)ung beö 25ruber $riebrid)$ fcon SEPatteiuiKe, ben

Sruber 3<>l>ann tllicbacl ilangguti), (n>i(d)er

t>on festerem ^ernad) abeptirt, unb be£ ©rafen

<Bd)roiegerfof;m geworben ift) jum 9)?itbifd)of ge*

weiset;

a) £>a§ er bie 'Sorte für bas nad))T bettorjTe«

§enbe ^aiyc, n>e(d)e aus (auter 55orten unferS

£<£rrn 3<Efu <£&ri|ii befielen, **) jum ©ruffe

fertig gemacht.

. 3) £)afj er an bie fiSnigttd) preu£tfd)en 5)?im*

fter, roeld)e bamate baö Departement ber fd)left*

fcfyen Angelegenheiten fyatten, ber S3rüber roegen

nad)
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wirf) QSerlin gefd)Heben, unb bie t>on tf)m erwarte*

,fen 25erid)te eingefanbt £abe.

*) 5Bie Od) t>on tiefer getf an btc 33rubcrcjemem*

orte, (Bnaöenberg beo ©roßfraufebe, of)tttveit 3?un$»

lau, unb tönaöenfrey, bei) Dberpeife, nid)t weit

t>on SKeicbenbad) , formirt ()aben, ifl auä £>a*nd

Gran* #i:fa>ert>if?orte ©.381. u. f. $u erfefeen.

**) 9ttan ftnbet fte im %votyten &anöe ber ©am»
lung Öer Äoofungd' unö ?Eejctb&d?lem Oer Bcfröes»

gemeine @. 499. u f. 3n e^en bemfelben 25anbe,

©. 156. flehen bie üon ben Seiten unterfdjiebent

&oofimgen auf ba$ 3a& r '744- weld)e er febon t>or*

• bin (^fertigt (jatte. Die für ba£ gegenwärtige

Safer batte er nod) in 5Imcrica gemacbf , unb füe flnfr

ebenfalls in gcbadjter ©amlung im $wei;ten 23an*

fce ©.113. u- f. beftnblid).

§• 33-

^^er ®raf §affe t>or / t>on fpier nad) Stiga, unfc

c±J weiter nad) Petersburg $u gef)en; um feine

unb ber Srüber <2ad)e, we(d)e bafelbjl febr t>et>

fef>rt fcorgeiTellc werben mar, ins red)te iitfyt ju

fe|en.

!$n biefen UmfJänben erneuerte ftd) feine ©orge,

über bie 93ebienung ber Q5rüberfird)e, (£r war
tiid)tof)ne3urd)t, ba§ ftcf> btc ^Bruber, bei; feiner

efteru Tfbwefenfjeif, in etraag bütften f)mein$te£)en

unb t>erped)ten (äffen, woraus tfynen felbfi <8d)aben,

unb anbern wenig 3?u£en juwadjfen fönte. ®aö
in bem einen Stofyyt-, ba er nicf>t gegenwärtig gerne»

fen, t)on i^nen unternommen worben, (©. 1481»

u; f.) ba$ ftafte er rtod) metjt t>erfd)njer$f,

Sffff* Cr
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Orr brang aifo barauf, baf; \§m bie SBrüber

enfweber fein Q?orffefKramt (©. 763. u. f. unb

769. u. f.) abvcfymn, \i}t\ t>on aüer 93eranf*

wortung Ioöfprt(f?en feiten, nad) feinem fd)en fcer

t>re*> 3a& r
.
en fon)0 * fcf)rift(tcf) als münblid) geäu(fer*

fen Verlangen, (©. 1302* u. f.) ober baß fie t^rt

burd) eine neue 3So({mad)ü in ben ©fanb feiert fe(fen,

ntd)t nur ben fingen, vioefche enfweber unjeitig wä-

ren, ober m>l gar Sxfyaben machen fönten, mit

9tad)bruf in ben ®eg )u treten, fonbern aud) ba£,

was er für nüfclid) unb nof^ig, aud) bem SßMüen

©öttes gemäß fcalte, Staube 511 bringen.

würbe affo ein @d)reiben in Tfnfworr auf

beö ©rafen Srtef, worinnen er t>on feinem (Gfoiye*

^eramt erlebiget ju werben verfangt, aufgefegt,

tn weld)em er einem ttoftmddnigcn SDfener ber

SSrüberfirdje erflärf würbe; bie t>erfd)iebenen ba-

mals gegenwärtigen 93rüber unferfd)rieben ei, unb

man übergab i£m ba(]e(be am 2 iten 3ftot>. b. 3*

5)2an t>erfkf)erre ibn in biefer Antwort, 1) baß

man t>on bem an, weber in ben Srübergemeinen,

«od) in ben Felonien, ned) bei; ben 9)itßioncn,- nod)

fonff irgendwo, etwas tten einiger ^mporfartj be*

fd)lieffen tiuD unternehmen woüe, ofwe fein 95or*

wiffen unb ©utftnben; unb räumt ihm aifo ein (lar*

feö Votum negativum ein. 9)?an banfet tjjm

2) für feine bisherige lixhät 311m be(!cn ber ©emei*

nen, unb trägt ihm aü'es baö, was $um Q?or|Tef)er*

amt gebort, eben fo nad)bruflid) auf, als es im

"änfana, bes 3a£r$ 1733. gefd)ef)en. (©. 769.

u.f.)
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w. f.) SBobet) tf)m ^ugfeid) eine auSnefjmenbe

^>öcf)ad)fun3 unb befonbereö %utvaue\\ bezeugt wirb,

^nbrief) bittet man ifm, 3) baß er feinen 9tad)fof-

ger in biefem Tfmte felbtf in 3^tfcn ernennen möge,

bamit nid)ü bte S3rübergemeinen, wenn er entroe=

ber fein limt nieberfegte, ober aus ber %tit ginge,

in ©eitlduftigfeiten, tvoratiö ein ©cfyabe entfiele«

fönte, verflochten mürben.

©er ©raf naf)m biefen Seruf in fo roeit (in,

ba£ er ftd) vorbehielt, feiner %eit ftd) barüber bes

mehreren 511 erf(dren ; tvelcfyes aud) ()ernad) gefcfye*

§en / wovon im nddjflen %a§v $u reben ijh

§ 34*

ber ©raf feinen 53erfa£ md)f nur mit ber

©emeine in tyeiie, fonbern aud) mit feinen

Mitarbeitern, bie mit i£m ba^in gefommen waren,

gemad)f; begleiteten i£n fowol feine ©ernannt ate

fein ©ofm, unb einige anbre Q3rüber, bis pobU

nifd) itffa ; unb ate erflere von ba jurüf ging, fe|fe

er mit feinem ©ofm, bem 23ruber ^onaö 0auto$

SBeiß, u. a. m. feine SHetfe fort.

Um ioten ©ecember b. ^ging er von Äontgö*

6erq ab, unb fam am 2 3ten in 3viga an. SDte S3e^

fd)merltd)£eifen beö ©eges unb ©etterö, wie fie

6et) folcfyer ^a^re^^if gewof)n(id) ftnb, fd>abetett

bod) feiner ©efimbf)eit nid)t. ©er jlitle Umgang
mit bem Jj}.eilanb war feine $auptbefd)dftigung auf

ter SKeife; unb er war nid)t of)ne Tt^nbung von

fcem, wa$ if)m £ernad> in 9viga begegnete.

Sff ff 3 ®¥
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(£f)e id) bat>on rebe, rottf id) bie bamaligen

Umffdnbe m iteffonb, vr>e(d)c ftcf> auf bie 25rüber

belieben , füt'jlid) erjel)letu

ber ©raf im %a§v 1716. nad) iieffanb fam,

befpracfyen fid) mit if>m ber barnalige ©eneraU

fuperinteubent ^ifd)cr, ber Dberpafior iTit£td$

in 3tesal, bic ©eneralin von *£>attast, unb an»

bere rcc^tfc^affenc, fowof abe(td)e a(ö geijHtcfye

93erfonen, wegen be$ fd)(ed)tcn %tifitmM ber

23auerfcr/aft, in 'Hnfef)ung ibreö (JrfentuifTeö, unb

wegen ber tiefen Unwtffenf)eit in gotf f
id)en SDingen,

befonberö im 5Bege $ur ©eligfeit» (©• 990» u. f.)

>Der UnnDiflfenfjetf abhelfen, tjerfprad) er, t£eite

befagter $*rau ©eneraftn, tf)eite ben ^robften unb

Pfarrern, bie eß »erlangten, (latenten jur .3«*

formafion ber ^ugenb ju fdjiffen. ©iefe famen in

QBolmar^of an, unb bie grau ©eneralin tton $aU
fart mad)te gleich *2fnjlalt, tfmen einen $Ma| ^um
Tlufent^alt, unb <$ur 5)rdparation berjenigen kttu

fcfyen jungen leute, bie funftig $u <£d)u(meiftern

ben ihrer Station foffen gebraucht werben, ju t>er*

fd)affen» SDaburd) entflunben bie ©ebdube auf

bem fogenanten Hammeberg ben ®o(mar* £)ie

©eneraifirct)encommi§ion, wefcfye 1739. im ianbe

gehalten mürbe, befafpe unb erfunbigte ftcf> gan$ ge*

nau aller biefer Umfhutbe; approbirte es, ate ein

§eüfame$ 3nP^u^ ö^er Orten, wo ftc

|infam, ben $ird)fpietecingepfarrfen ben 93or*

fd)lag /
aud) einige Den if>ren ieuten, ju ebenmdßi*

ger $>rdparatton jum Sd>u(meifterbienff nad) bem
iammö*
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iammöberge ju ff)un; welcfyeö aud) t>on t>tefett ör*

fen befolgt würbe; fo baß ftd> bie "än^alpi fofd)cr

5>rdparanben in einigen Söhren auf fteben^g belief«

£>te 23rüber lernten bei; biefer ©elegenf)eit bie

<Sprad)e grünbltcf) ; bie ©fern ber 9>räparanben

befud)ten i^re Äinber, unb Dorfen fte cafecfyeftren;

ber fällige ©eifr machte bie ©ewiffen rege, unb

überzeugte fte gdtefid), baß fte in bem ßnftanbe,

wortnn fte waren, twforen gef)en müßten
; worauf

in furjer unter &cn Sauren eine fo(d>e (Jrwef#

fung enfflunb , unb bie Q5egierbe nad) bem (E^an*

getto fo groß würbe, baß ifmen, mit (Erlaubnis

be$ obgebacf)ten ©eneralfupcrintenbenfen, aufftr

ben gewöhnlichen 93rebigten burd) if)re ieftrer in ber

^ird)e, aud) burd) bie Q3rüber baö €fc>angeHum

tterftmbtgt werben burffe; wie foldjes fcon einem

red)tfd)affenen 9Kann, ber nod) in iiefianb mfynt,

unb ein ?(ugen$euge bauon gewefen, in einqn

(Schreiben be^exiQt wirb.

würben fjierauf nod) mef)r S3rüber, tfpeite

t>on bem %M r tfyeite t>on ©ei(ilid)en t>erfd)Heben;

unb auf bie fivage :
" ©aö f)aben bann bie SSrüber

in Jieflanb gefugt unb gemadjf?" antwortet ber

©raf in fofgenben ©orten :
" Unfein Srüber f)a*

ben wo( nid)ts anberö gefud)f, ate ff^riftum 3®s

fum ben ©efreujigfen $um Jpeü ber ©eelen befant

}u machen, unb was fte gefud)f, aud) ©ott(ob!

reicfylid) erraffen. 5Beü aber t>iefe 'Jfjeofogt in

iieflanb, fonberüd) in .%»al, gar erflatmlid) auf

bem bubbeantfd)en ^Principio de reltituenda difei-

plina fratrum (© 207.) erfejfen waren: fo f)a*

Sffff4 ben
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ben fte ftd) fretjfid) unfrer Srüber baju mitbebtenen

wollen* Sie metflen 93rüber, unb t>ielletd)f (etrreti

einigen ausgenommen )aUe /
haben, meiner pefttu

Den ©edaratton bagegen ungeachtet, ftd) hierunter

jiemlid) willfährig jinben laffem f*

Hi$ nun fo fctele ©griffen gegen bie tgrüber

§eraugfamen, unb aud) in iiejTanb ein 5Biberf»rucf)

entjlunb; fo gab fold)e$ ©elegenfceit $u einer faifer*

liefen (Eommigiom 3?on ben bei; berfefben ange*

bradjten 33efd)ulbigungen gegen bie 23rüber würbe
triefeö burd) ben ©ruf in 3>utfd)lanb befant ge*

riiad)t; unb baö veranlagte ben ©rafen $u bem
€ntfd)luj]~e, ftd) feftjl/in iieftanb bar^uf!e«en; yd*

malba, wie fd)on.;@. 1498« gemelbet, feine ©e--

mapn öffentlich, als bie (grifferin einer gefdfjr*

(idjen ©ecte bafelbfr, mar angefragt worben.

@eine 2fbftentging bemnad) bafnn, bie ofine fer-

nen ©Wen, unb gegen fein au$brüflid)e$

aSerbot, mit bem Öberpaffor Sftifmij unb anbern,

tu 9toal genommenen ©kfu-egem,, bie md£rtfd)e

£)ifctplin in bie lut£erifd)e ivircfye einzuführen, ruf?

Sanm *u machen; ojjne 9?ad)tbei( bes uuflretfig

groffen unb über äffe 9Sermutf;ung geljenben @e?
gens beö (Langeln in baftgen ©egenben, wie er

ftd) barüber ausbruft in ben nacureUm ileflepo*
nen© 303»

Sarnit td) alles nodj beutltdjer aus einanber

fe|e, fo wolte er 1) in ben fingen, bie er nid)f

billigen fenre, fo gut fte aud) gemeint feim mod)ten,

treu=
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tvmlitf) tmb weisfid), ate ein Liener ,3:Sfu (grifft

unb ber SSräberunifaf, einjulenfen tmb $ured}C ju

weifen fud)en;

£)aben aber 2) burd) ©öffes ©nabe fcerfnifen,

ba§ md)f baö ©ufe, weld)e$ unleugbar war, burd)

bie geinbfelißfett einiger ieuee, wetöe bie 0brig=

feit behelligten , um burd) fte ifjren 3«)ef $u erraf-

fen, mochte gef)inbert tmb geflott werben, Unb

3) war er borouf bebaut, ben 53emu()ungen cim'=

ger Geologen, weld)e ntd)t aufs famlen unb uer*

Tnnben, fonbern aufs £erfd)neiben unb abjonbem,

gerichtet waren, nad) QJermogen ftd) ^u wiberfe^en;

unb baS um (£r)rtfii unb feines 5Borf$ willen.

9$ fan nod) fun^utfnm ,
ba£ er 4) 511 feinem

2fugenmerf gehabt f^abe, bie fallen Auhagen ge-

gen feine ©emaftfin $u jermd)fen, unb ben Ungrunb

berfelben augenfd)einlid) ju geigen,

$. 37.

Of^aö für einer 9ttetf)obe er ftd) , ju (Erreichung

biefer feiner "M&ftcfyen, $u bebienen willens

gewefen, erfie^ec man aus feinem (Schreiben an bie

^anbesregirung fcon iießanb, we(d>es er in Jrieb*

(anb, in po^lmfd) 93reuffen, auf ber Sieife nad)

Sliga, am 3ofen Sftottember b. 3\ gefd)rieben, unb

fcas in ber buömgtfcberr Samltmg öant> III,

© 501. u* f. $u (efen ifr. ©r fagf gfeief):

fangS: ©ein 93eruf nid)f nur bei) ber 33rüberge*

meine in Jfperrnfmt, fonbern aud) bei; $b ma£rt»

fd>en j?ird)e überhaupt, würbe Up aorlängfr erin*

nerf £aben, einer fyofypreiüü&en 3fegirung uon

Sffffs U#
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iieflanb ftcf> , $u beflo bequemerer Sommunicafion
mit if;m, in 3>erfon $u nähern, unb fcorerfr ba$

©erücfyf fcon benen burd) bie 23rüber, bem Q?er*

nehmen naef), t?erurfad)£en Unorbnungen, an Ort
unb <8teüe grünb(id) $u uurerfudjen; barnad) aber,

was er entweber $u tfprer (E*ntfd)ulbigung ober Q3e*

fc^ufbigung unb, naef) SSefinben, $u t^rer 9ved)t*

ferfigung ober 2(uöf6()nuttg, pfltd)fmäßig be^utra*

gen gehabt r)aben würbe, fcorjufeljren u. f*

(Er refertrf barauf, was tf)n bisher ge^inbert

$abe, unb wie eö enMid) bod) ba^u gefommen,

baß er biefe Steife t>ornef)inen fonnen; unb t^ut

fcinju: " £)a id) fogfeid) nad) meiner Jpinfunff,

(meiere jwar bereits fowof in Petersburg als Svtga

gehörigen Orts gemelbet, babei) aber bie Sftot^wen*

bigfeit, eine 3c^^an3 in ©ritte ju (eben, unb

«Heg Ttuffe^en bei> Sreunbcn unb ©egnern mogttdjfl

gu fcermeiben, jugleid) erinnert unb vorbehalten

)

einer f)od)f6Mid)en 9{egtrung ben Ort meines Huf*

enffwfts gejiemenb befant machen werbe; als witt

|u 35ero ©emütrjsbittigfeit bas f)erj(id>e 93erfrauen

|aben, ©ie werben mir bie 3u(lij tfnm, unb,

»eil ein anbers tff, red)f tf)un, einanbers, erwei»

fen, baß man recfyf gef^an, unb $u beiben verfemte»

bene ©aben erforbert werben, mit t>ottiger Qintan*

fe|ung alles beften, was meine S3ruber bereit ge#

antwortet fjaben, mir biejemgen $)uncte, we(d>e

if;nen $ur iafl gelegt worben, gütige communt*

dren ju faffen, eö fet> in ertenfo ober ertracts*

weife, wenns nur bie ©ad)e i\t, barauf es an*

fommt*

3*
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3$ bin nii)t gewohnt bergfetdjen ©efenfionei

$u fcet^ogern ; in ein paar £agen nad) bem (Em«

pfang fotf oa$ f)o£e GLotfegium meine Srftärung ha*

ben, baritm id) meiner ©egner guteö, gut, unb

meiner 33ruberbüfe$, bofe nennen werbe , nad)bem

td)5 finbe; eigentüd) aber auf bas Jpauptwerf ant*

Worten, we(d)eg, beucht mid), bte immiffio fal-

eis in alienam meffem ((Ernte Don bem, was atu

bere gefdet £aben) mit beren me£r ober weniger be*

fdjwerenben Umffdnben ijh

©feidjwie td) ntc^t S^eifTe, (Euer >c* werbe«

biefem meinem biegen (Erfudjen nid)r entfiele«;

alfo werbe id) mid) bei; ber (Erörterung biefer <£ad)e

jn aüen ttorfaflenben ttmjldnben, fo friebfam,

fliffe unb gefajfen bezeigen, burd) bte ©nabe be$

^6919191, bag ber Erfolg nid)t anbete ate gfüf*

lid) fenn fan*
M

?^urd) einen Umflanb, ber ftdj mit bem ©rafew

ben feiner Untunft in 9iiga ereignete, würbe

nun $war biefer fein tytan, bem ©Cheine nad),

burd)fd)nitfen 5 ©Ott aber (enffe bod) bie <Sad)e fo,

ba§ ber ©raf mit bem (Erfolg feiner SReife jufrteben

fer>n fönte,

er nemfid) am 23ten ©ecember b. ^
Sliga anlangte, ging ber 93ruber Portas Paulus
VOeifi ju bem Jperrn ©eneralgoutterneur unb $elb*

marfd)atf, ©rafen ilafcy, bie 2(nfunft beö Jperm

©rafen t>on 3w$enborf $u melben, unb um eineit

9>aß nad) Petersburg ju bitten, £)er Jperr ©raf
iafcf
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iafcp gab t$m &ur Antwort
, bafi er belegen ntc^fs

fc£uu forme, bis er Dornet nad) ^Petersburg berief?

fet, unb t>on ba eine Stefolufion erhalten ; biß bo^m
würbe er affo ben Äerrn ©rafen t>on gin^enborf roof

um ©ebulb bitten muffen; benn er Ijiabe nid)t Sren*

|eifc> eine ©fanbesperfon, n>eld)e ©ad)en uon

ÖÖidjtigfett anzubringen £abe, o£ne (Erlaubnis ba«

£in gefpen 511 laffen.

^Darauf würbe ^onaö Paulus ©eifi fcon einem

©ergeanten begleitet, unb in bie (Ettabeüe geführt.

3u bem ©rafen aber fam ein 9ftajor, ber if>m,

mit einem (Eompliment t?om Jperrn ©eneralfelb*

marfebafl, eine Antwort von eben bem 3n^a^

überbrad)fe, ba§ nemlid) bie ©ad>e 2(nfianb fyaben

muffe, biö 37ad)rid)f Don g)efer£burg fdme; unb

reell man bebauerfe, baß fiel) ber Jperr ©raf inbe£

fen jenfeifg ber £)üna befl'nben feite, er gebeten

würbe, ftd) (ptnüber $u begeben, ba ifw bann ber

4?err gelbmarfd)aü befugen wolte, Siefen befag*

te fomel, baß ber ©raf tn^wifcfyen feinen Hufenu

l)alt in ber (Jitabelle ju nehmen l)abe. <£r blieb

bann in berfelben mit feinem ©ot)ne unb übrigen @e*

fellfcfyaft, bis $uro i2ten Januar, unb befd)dfttgfe

fid) mit 25rieffdjretben, unb anbern Erbäten fefjr

Peißig, unb ungefiort; wie bann ber Sapifain, ber

bei) ilpm bie 38ad)e batte, ftd> auf eine fo t>erfidn*

bige alö freunbfd)aftlicr/e ©eife gegen i^n betrug.

3Me ^agesloofungen, mit welchen ftd) ber 2frrefi

anfing, waren befenberö anmerflid), unb Reffen:

71m 2 3 fen £)ecember: TOcrjiegdt bie 2\ned)te

(BKDttes öffenK 7,5. imbam24ten: ^ru#r*
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t>et fagen 51? triefem Serge, fcebe bid) fca trcg,

SWaftfc. 17, 20..

£)er jpeilanb befanfe ftcf) bei) tiefer ^ro6e, be*

ren Ausgang Der ©raf natürlicher ©eife bod) nicf>t

nnffen fonfe, fe£r gndbig $u tfnn, unb madjfe iptt

in feinem Jpcr^en Qmi$, ba$ fte son felbfl

fomme, unb $u lauter (gegen gemeint fei;,

©ein Anliegen ging baben nur bafnn, bafS er.

mit einem finbltd) ergebenen Jjperjen bie Äbftcfyfen

beö Jpeilanbs erreichen, unb ^^m mit 2ßort unD

%fyat mci)?£ tterberben mochte: unb bitfm feinen

@inn finbe id? in einem liebe, roeld)eg er gleid)

Anfangs in ber Qitabelle gemacht, beutlid) auöge*

teuft. *)

#
) 511$ er einige 3abre barauf , nemfid) am 9fett

51uguff 1747. t?on biefem Vorgänge rebcte, fagte er

unter anbern: " €0?it bem 6inne, ber in ben ©or-
ten auägeoruft ift : £>amit nur td? mit XVott an&
Ebat Dir m'cbts verderben macj u. f. fei) er 1743. $u

(Enbe beä 3ö&r* *n D ' e Gttafceüe ju Sfrga eingetre«

ren. £)a$ fet> in füllten Umfldnben aflerbingg eine

no'tbige Q3itte; weil man ba feid)t auä Ungebulb ei*

nen (Bebritt tl>un ober ein 3Bort reDcn tonte, baS
$um Ocbaöcn für bie (Sad)e be£ £ei(anbg gereifte

;

fo baf? imfer 6teg ber (Ehre beä fteilanbg nachtei-

lig njiirbe, wenn man fid), aud) ertf nad) jeb«

ober jrodlf 3abr«t , müfirc oorrüffen lajfen, erroas?

in einem Effect unb auf eine ©vife, bie bem §t>ait*

gelio unanfianbig fei)/ gerebet ober gefebrieben ju

ba6en. ÜlÜeö baö fdnne man Derbuten, ttKnn man
feiner jjmt treulich toarte, unb aöen fokhen @ele«

aenbeiten, foötcl mdglidj auä oem S23ege gebe.'*
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§t 39-

3u eben ber fd)rieb er an feine ©emafv
[in:

'V^cf) bitte btd) gar ju fd)6n, baß bu ttd> ntd>C

6et) meinem Tlrrefl aufstieß. $d) fan bid) t>er*

ftd)ern, baß mir wof)l babep ift, unb unferm lieben

<Bo£n aud). ®enn t$ fcer Jpeilanb ntd>f l)ctte ba-

ten moüen
; fo wäre es md)t gefd)ef)en ; benn id) f)abe

ja ©arnung genug baser gehabt; aber nid)t allein

t\id)ts brauf geben bürfen , fonbern vielmehr burd)

mein Schreiben an ben 9ieid)St>icefan$ler, unb ben

©raf iafa), felbfl ©efeqenfjeiü basu geben Bläffen;

<£old)e gu^rungen fwben ifycen gwef, unb id)

glaube gewiß, ber Jpeilcnb wirb alles gut unb wofyl

mad)em Der ^^uiarfcb;aü (jaf es überaus £6f»

(id) gemache, unb id) fan »on feiner (gelte md)f$

als guten ©illen fef)en. ©enft fleißig an mid).

Slun ftnb unfrer ein f)ubfd)e$ Jjäufgen um bes Spei*

laubs willen gefangen, unb mein (Einfiel mad>r fid)

eine $reube baraus, fo etwas mk feinem $3apa

erfahren, %d) werbe bir fofciel 3?ad)rtd)t geben

(äffen, als id) fan. Senfe, liebes $er$, baß wir

einen Speilanb £aben, in beffen treuen Rauben wir

finb, unb ber uns lieblid) unb feiig leitet; wenn es

gleid) wunberltd) ausfielet, unb ber 3Beg gerabe

nid)t fo fcon uns ausgewehlt würbe, wenn es auf

uns anfäme. $d) fyabe mein iebfage $u nid)ts we=

niger Snclination gehabt, als $u ^rrefren*; ba es

aber nun ba$u fommf, tfT mirs red)f. ^d) fan

weiter niefets fagen, als was id) bir fd)en el^mals

$efa$t§abe: Söenn id) nxd)t ba bin, fofeybuganj

ba,
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ba, unb rfme meine treue boppefr. 3$ hin je*

Sttgaam (£f)rtfkbenb 1743.

a$ er aus ber (Eicabetfe an ^fjro SKöjeffdf bte

j?aifertn Don Stugfanb gefd)rieben, basott

ftnbef man einen reordidjen Sjrtracf in ber buötrt?

gtfc^cn Samlung 23ant> III.© 506. u. f*

(fr gibt juDorberfi bie Urfad)en an, rcefcfye tfm

bewogen, nad) 3üga $u fommen, unb fid) perfon*

ftd) ju fretfen, <£r £abe nemlid) aus 6(fent(td)ett

©djrtffen, roelcfye in 3>uffd)Ianb gebruf t roorben,

ju feiner 33efrembung erfe^en, ba£ man benen t>oti

ben 33rübern nad) iiefTanb überlaffenen (Jafecfyefen,

©djulmeijiern unb ©e^ulfen ber ^vebtger, btefeg

unb jenes jur iafi fege; unb baß man tr)m felbjt

fo(d)eö juredjne. Um begrotflen fer> bte ©räjtn t>on

ginjenborf, bei; feiner 2lbn>efenf)eit in Tfmerica,

nad) iiepanb unb 9>ereröburg gegangen, um ben

©runb ober Ungrunb bawn ff)eite $u »ernefpmen,

tfyeiis baö barauf erforberlidje mog(id)(r ju befor»

gen; eö i)abe aber tf)re Steife ben (£nb$roef ntd>t er»

reid)f» Sftad) fetner SJuffunft aus ?{merica fei) er

$roar gef)inbett werben, ftcf> fogleid) auf bte Steife

nad) ^iepanb ju begeben; fcabe aber burd) fdjriff*

Itc^e SSorfMungen an 3f)ro jfaiferlid)en 9ftajefläC

(Eoflegia unb 9)ftntflers gerf)an, was er fljun fon«

tten. Unb ba er feine Stefolufionen erhalten, fo

F;abe er nid)f langer 2(nflanb nehmen motten, in

$)erfon £u erfd)cinen.

Jpierauf refertrt er, rote er 6et) ber reinen unb

gefunben iefjre, bey 33er§ütung aller ©ectireret),

bei;
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bei) ^rc&ett, bte einem anbern $um 9tuf)m augge»

legt würben, unb bte üpn aud) in vieler $er$en legu

timirfen, von anbern ein 93ermirrer unb <£torer

einer ^Religion Ijeijfen muffe, in ber er geboren unb

erlogen fen, unb bartnn er Streue bercetfen rcolle bis

an fein CEnbe*

©obann ift feine Sitte: "Sf^un (Eure 5)?aje=

frdt bie Sarm^er^igfeit an einem über $w<mjtg

^ajjre um Unterfud)img verlegenen Spanne, unb

laffen mid) auf bas allergenarme unferfud}en unb

crammitm will tüd)t allein mein Jgiyj reben

laffen, was barinnen ijl, fonbern id) mill ade ©üb*
fit>ta gegen mid), mo Dergleichen nur anzutreffen

fmb, foviel möglich felbjl £erbei)bringen ober bod)

anzeigen. " Unb ferner:

" bitte (Eure .Sfaiferlitfje Sftajejtäf allerun--

tert^dnigjl, laffen ©ie mich biefer f)of)en ©nabe
tf>eill)aftig werben, unb nach völliger Tlbtfpuung

beö, was in ©'ero ianben von mir verfd)ulbet fenn

foll, über meinen ganjen 5^(an in ief)re unb 5öan*

bei unb ^nflalten von ©ero bortigen 9)oltticis unb

Xfjeologis bergcfralt aus bem ©runbe ejraminu

reu, unb burd) mein bisher geführtes ganzes iebeti

f)ifforifd) unb flpeoretifd) unterfud)en, baf? ©ie bte

2utsftmff bavon allenfalls burd) ein faiferltdjes

3>cret ber ©elt befanf machen, unb bamtt meu
rem an alle Potentaten vor 3af)ren erlaffcnen gc=

bruften Sitffcbreiben, (© 1363« u* f*) unb ben

fcarinn enthaltenen, tf)eils fcl)n[td)en SBunfd), tf)eite

generalen ?infud)en, ein erwünfd)fes <£nbe mad)en.

§ 4L
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(s bem ©rafen hierauf burd) ben Öbercommen*

bauten ifnees tl7c|ci)er$Eot am s>ten ^«"^
bie fatferlicfye Siefolutton gegeben mürbe, baß er

fid) aus ben fatferlid)en fanben je ef)er je lieber

ruf begeben feite, unb baf? S^ro Sftajejldt md)ü no*

tf)ig fdnben, etwas fetnetwegen $u unterfucfyen; fo

bat er f\d) nod) ein paar ?.age aus, um bie"9>oft

*>on Petersburg nod) einmal ju ermatten, unb feu

nen SSerflagern ©efegen^eit $u geben, über ben

ttefldnbtfcfjen UmfMnben, fo fern er baran ^eil ju

£aben angegeben werben, nod) eine Unterfudjung

bei; ber Svegtrung $u aeranlaffen.

©eine fcbrifdid)e JDeclaratton nad) öem
t>on bem durften tVjejd>er$Eoi empfangenen
23cfiid) fre^t in ber buömgtfcbcn ©amltmg im
britten 23anb S. 510» unb wirb biiiiQ f)ier etnge*

ruft* €r fagt barinn:

" S3en ber burd) ben Jperrn öbercommenban*

ten ÄneeS 9Refd)erjfoi angebeuteten faiferltdjen

Stefolution acquiefcire id) mit bem ttefjlen 9vefpect*

3d) f)abe in f)ieftges ianb feit t>erfcbtebenen ^a^ren

nid)t correfpenbtrt, unb werbe es alfe in gutunft

um fotuel mef)r unterlaffem

©olange unfere auf 23ege£ren unb orbentHdje

93ocationes lieber gekommene ©eminariften unb

anbere ieute applaubirf würben, f)affe id) barum

nid)ts ju melben, weil fte tf)ren Obern gdn^lid)

uberlaften waren, um nad) knbee.jltten unb ®e=

braud) reblid) amb uftinferefirj $u bienen. ©eit*

© Q g g g bem
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bem eö $u £)ifpüten gefemmen , §abe id) es für im*

fd)if f£cf> gehalten,
.
mid) in frembe unb unanbefof)lne

@ad)en, burd) einige mit i^nen fufjrenbe <£orre*

fponbenj $ti mengen; unb was id) baber> $u t£un

fd>ufbt9 $u fei;n geglaubt, fmbe td) an bie @otfegia

unb £)irectoria bes knbes gemelbet, wie id) über*

all gewohnt bin*

£>aß meine ©cripturen mit mir burdjgegangen,

unb mir fo wieber waren jurüf gegeben werben,

f)dtfe ^erjftd) gewunfd)f* £)enn fte werben mir

fehlen , unb niemanb btenen. Unb weU id) bie

Jpoffnung babe, ba£, ba fte nad) Petersburg gefanbt

werben, fte von ba metfetd)t mit ndd)fler Poft juruf

fommen niedren, fo wette td) we( Utte^ mid), wo*

fern fein ^ag, ju meiner Greife, üon Petersburg

aus angefe^t werben, btefefbe ndd)fle Poft anned)

abwarten $u (ajfen; untertänig anijeimgebenb, ob

injwifdjen tüd)t einige Herren t>on ber 3iegirung

beerbert werben med)ten, x>on bem, was bie f)ieftgen

ianbesumfldnbe, fo fern id) bamit mettret £ii fet)n

angegeben bin, anbetrift, ade felbfl beliebige 9to*

tij *>on mir $u neminem $d) werbe mid) barinnen

$erabe unb aufrichtig fi'nben (äffen, unb feine ©eif»

(duftigfett fud)en, fenbern nur meine 2Biüigfeit $u
gen. ®ie id) bann atfes iebig(id) £6f)erem <Srme£

fen anf)eim gebe. " fRiga ©tabetfe, am 29ten

J)ec. o.@t;i743»

iubwtg fcon Swjenborf,

(Er trat ein paar "Jagebarauf/baö i|f am iifen

3an* neuen ©tils 1744* feine 9iüfreife am

§• 43.
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Ofracf) *>0n &*?fflP #rreft bes ©rafen fok

genbes ^tnjujutfjun:

1) SBetl unter feinen Scrtpfuren, bie man m
QJernoafiruna genommen, unb naefyjpetcr^ujg 3«*

fdjift ^atf'e, tterfd)iebene ©driften waren, bie er

^um jjfruf fertig madjen tveue; fo fdjrieb er nad>

feiner 3uruff*unft an ben ßerrn geheimen SKotfp unb

Sieferenbarium von 25vcvcm, unb bat um beren

3uruffenbung. ©ein ©rief jlef)t in ber b&ömgt?
fä)cn öamhmg 23ant> IiL ©.512* unb ifr audj

fonfr in ber <Sad>e ein n>id)figeö £)ocumenf,

2) ^n ben Srübergemeinen gebad)üe man fet*

Itetmbeß, ba§ er im ?(rreji rcar, im ©ebere freu*

ftd), unb mif viefer Hebe; jebod) ohne 2(engjHid)*

feit, unb im gereiften QSertrauen auf ben JpSDiSiSl,

ba£ & ihn balb roo^lbepaffen ^urüfbringen mürbe*

5) 711$ man »on biefem 'Jfrrefl dfterßanb mif

ber 28a£rfjetf ntcf)t ufcereinfrimmenbe 23erid)fe in

ben 3^ungen fanb, fo fam in Ueberlegung, ob man
ntd)f ben wahren £8er(auf bet <8ad>e feite bruffen

laften? ©er ©raf aber lehnte feld)e$ ab, unb lieg

ba$ publicum babe^ ücrftdjern, ba£ er mit ber fei*

tietf)a(benbeobad)fefen Gonbuite ipoßt jirfriebett fei), *)

©ief)e ba$ 2h?cvnffement m &ev bufcingifcfym

6amltm0 öant> ül. €* 283,

Unb im 3<*^ 175 öte &t« SKaferie lieber

fcorfam ,
&erfid)erre er baö publicum. t>or ©ötr,

baß fein fo betitelter %re(i auf ber Gitabetfe unter

©0903 » bic
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btc tf>m angetanen SSefcit-igungen nicf>r gebore, ja

md)t einmal unter bie mandjerfen befen ifrntfie

ner Jein&e, bte, wenn fie ihm nid)fö reales frfmöen

Urnen, bod) etwa gern Sttatcrie für ein Swftingä*

blaf aue$ufint)en |ud)ten.

*) 3n einem &tfcoitr£ an bic gemeine (jat er ftd)

u&er ber <Bad>c fo geäuffat: (Pr werbe bie (Sitabeße

in Svnja nid)t Bergenen; benn fte fe» in äffen 6rüf.

fen ein (Segencort für if>n getrefen. £<te Umftanbe

Ratten and) in rußifetjen fcanben gute geigen $:l)<\bt,

ixnb öiele gcinbfdjaft unb (fingenomnun&eit fcie unb

fca gehoben.
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©e$ fünften Sfjdß

fecf>fie£ <£ßpifel;

pon Dem 3a^r 1744.

$. r. 2. 3. O^on be£ trafen ©efud) 6et> ben £(jeofo*

ejus $u SWniggfcerg, um Unterfucfyung

feiner üeljre unb §anMungen.

§. 4. (Er fommt nad) 6d)leften $uruf. (Seine evftcn

2>ernd)tungen bofelbfr.

$. 5. (£twaß bott feiner bamafigen £er4en£f?enun<j.

§. 6. (Sein (rinn imb betragen in 2lbfkf)t auf bie

fd)(e|lfd)cn 23rubergcmcinen.

§. 7. S5on ber Zitanty Des Gebens, iletöcns und Der

XDtmdcn unfetrs <£(£t:ctt 3>£fu <£l;rif?t
y unb

ben hieben über biefelbe.

i 8- £w 6^af fcefudtf bie ©emeine m £crrn$u*.

§ 9. «Seine (Sebarifen. roeejen ber Bemcinorre.

§. ig. vSeine SleuflTmincjen über bie Materie üon (grifft

ituferftebrnKt.

$. 1 1. 23en einem bie trüber betrefft nben @>ufad)fett

eiltet ru6if(f)cn ©eiftlirf)en. £0? trafen 35e-

beufen bei) ber trüber (finrtd)tunvjen m
Stettin.

rs. (£r qef)et nad) ber CSefterau. £eine @cfd)dffe

bafelbft.

15, €r erffdrt frd) (dbvifthd) auf ben ^eruf $uro

vollmkd)ti$m t&itnet ber %>rüberfird)e.
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§. 14. (Spnebug $u SDtaricnDorn. 25on Un Eropis tu

bei* £>ni b eru 11 ifat.

§. 15. gorffersnn«. $ott be$ ©rafcn Benennung äff

Ordinarius j^rarrujii.

$. 16. 17. lieber fcit:c gc&rc uom 3)iutrerantfe bc$ (>eili*

gen i@tö$t&

§ ig- 3i6eimrtfi(jcr @t)m>buö 3)?rtncn6orn.

§. 19. (irtivaö öon ber ÖeifctinarWit bcö ©rafen;

$. 20. iliib fernen n^fTen (?3ci)tflfen 609 berftfbcn.

§. 21. 25on einigen fetner Sieben nnb hiebet.

§. 22. £>on t cr bamafigen ^cforgung bei* duffern $5e*

bfufniffc.

$. 23. 5Bon c-en in b«s<? (?i)n^tcat ber Q5rubergem?ine

ci!lfd)lagcube!i (*»efd)afrcn tc£ @fÄffen.

§. 24» (Eeine (?r flarun^ fvcflcn cjeroiffVr obricjfertlicfKfl

0crcrbnuifgcn bie trüber.

§. 2j. ffrru$ ^>crfnnuncnl;citcn fcicfcä 3a&rö in bet

$. 26. 27. ^Jpn beö trafen 2lnftrorf auf bei* <}3re&ft

jßen'gefo 3nmcri!

uncjcn nen Oct: 23cuDerge*

meine.

§. 28, SJJon cuitqcn (?:nrirf)fiin$cn 511 9Diarien&orn.

§ 29. $>on beö ©rnfen. Dicifc nad) SBejtor, tx>ie and)

11ad) Arfurt unb £5ctf;a.

i 30. <£ini$c ^nnierfumjen, bic Herfen be£ ©rafett
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Unfer ©raf fam, auf feiner 9vufreife bon SKiga,

am 2 iten Januar b. 3* naefj j\6nig£berg in

^retiffen, unb trug es, balk-nad) feiner 2(nfunft,

bei; ben gefamfen 5Rifg(iebern ber tf>eo(ogifd)en §a*

cuität unb be$ geifHicfyen 2)?iniflerii bafelbjl, auf

eine Unterfud)ung feinet ©runbes unb feiner ^anb-

fungen an, & fcfyrieb ju bem (£nbe an ben bama*

(igen ©ecanum ber tfpeofogtfcfyen gaculfdf , ©.
ftus, unb legte fein Verlangen

, nebfi ben Ur*

fachen bejfelben, aufs beutlic^fre bar»

Sftan finbet in biefem (Betreiben, welches in

ber buömgtfcbcn Samltmg 23>ani> III. 6« 416.

u. f* liefet, ade bie ^Puncte bepfammen, worüber

er gebort $u werben, mit 2{ngefegenf)eif wünfdjte;

unb biefelben belogen ftd), ff)eite auf feine eigene

53erfon, ffjeite auf bie SBrüberfirdje* <£r fe£t f)ina

•5U: " @(eid)n)ie baS liebe Königsberg in allen 3eu
ten eine ©onnerin tton ber b6§mtfd)mdfn,

ifc^ejt

Äircfye, unb fcfjqn öftere mit i^ren ©efd)dften be*

müf)et gewefen ijt; fo will td) $u bem $(J5i>R9t

meinem ©Ott Reffen, es werbe aud> mid) in mei»

nem billigen ©efud) ©ef)6r pnben (äffen: wie e$

bann baö le^te ift, fo id) m bergleid)en SRaferie an

trgenbß einem Orte $u proponiren gebenfe; unfr,

wenn id) ()ier nid)t fofte gebort werben, t>er ©0ti
unb ber j?trd)e fofennifer protefürt §aben roiff, bc<£

icftnad) einer jwanjigjdfprigen 35efenfion
#

of;ne an

® 9 9 9 9 4 eini*
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einigem Orte nad) vorrangiger Unferfudjung con»

bemnirf ju fet;n, nicf)f weiter fcfyulbig fei;, Unterfud)un*

gen $u begehren ; fonbern mid) 6en affein red)ffertu

gen laffen fotte, ber ber 9itd)ter ber ©ebanfen unb

©innen beä.Jperjenß ifi; unb, wenn (£r benen gegen

uns ergefjenben enormen QSerfeumbungen nid)t mehr

jnfe^en wiü', felbft $um 9\ed/t fefpen mag, wie

benft, ober mir erlauben, wenn ££r ft'e ntd>C ad)--

tet , aud) feine fernere Steftejrion barauf $u mad)en.

(Juer ^)od)e^rwurben aber wif(, meines Jper*

jenö fefjnltdjen ©unfd) geborigen Drfö corbaf vor*

^utragen, unb mid) wegen betf Siefuffafö mit einer,

wo mogüd) balbigen, 3\aü)üd)t verfemen, gebe--

(en fjabem
*

@o gern aber ber ©raf eine bafbige Antwort ge-

habt Tratte; fo verbog es fid) bod) bamit.

SDenn wei( ber 3\ ipfüiö, an weld)en baö @d>rei--

ben gerid)fet war, ?(müöf)crtber verreifen muffen;

fo würbe fofdjeä bem ^robecano S). Sct)til$m ein=

gef)änbigf: unb ate berfelbe in 3eit von ad)f 'Jagen

nijd)t$ barauf antwortete; fcWte ihm ber ©raf ba$

(Schreiben $u
;
wefdjes in ber buNngtfd>en Sam*

hing 2xtnt> III. ö. 515. gebruft ifi; worinn er

tfm rifudjff, ihm nur entweber ein !ja, ober ein

9iein, auf fein QJegehren wiffm ^u (äffen; ebne

in bem festen $<\U weirtöufftg ju fei;n, als weld)es

Weber nofljig nod) nüf (ich fei;.

hierauf fd)rieb if)m $}• <8tf)ül$e, unb gab beut*

lief) ^u erfeunen, baß man ftd) von ©eifen ber 3^*

cultde
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euffdt mit einet* bon bem Jjperrn ©rafen verlangten

Unterfud)ung rool ntd>f etnfaffen werbe; es gebdd)fe

aber bie Jacultdt, fobalb eö if)r wegen anbererl^lt •=

beit mogftd) fet>n würbe, in pleno antworten.

£)er ©raf erwieberte bem SD. Sd^Ite, ba£ er wei=

fer feine Ifntwort t»on ber ^acuffdr erwarte, benn

bie (Erffdrung be$ Decant, nad) bem Sinn berfek

ben, fen if)m genug; er £abe auch belegen nur an

einen J)octor gefcfyrieben, um im JaH ber 3?erweu

(jerung eine $Prtt>afanfroorf ju erf)a(ten. (£ief)e bte

büötngtfcfye Samltmg Sanö Iii. 5 17« u. f.

®ei( nun ber ©raf bei; mtmbficfyer tlnterrebung

mit einem *on ben Xtytfagfc Mvnafym, ba£ bte $a*

cuität, unter (Utbern ttrfadjen, warum fte ft'd) ntd)t

gern in eine Unferfud)ung einfaffen wofte, aud)

biefe f)dffe, wert fte nad) bermaligen ttmfrdn&en be*

fürd)tete, ftcf> felbfr baburd) in eine 6ffent(td)e (Eon*

trot>er$ ju fcerwiffem, ober eine $m>ant>tbrta.fetf

ftd) jujujte^cn; fo f)ielt er biefe tttfad) für erbebe

lid); fafye t>on einer förmlichen Unterfudnmg ab,

unb tbat ben 3?orfd)lag, ob md)f ein Sftftglteb ber

Bacultät, j. (£. 35» infms, ober 55. ?(rnolb, ben

Auftrag befommen mochte, mit tf>m in eine Unfein

rebung fid) einjufaffen; bamtf (wie er ft'd) ausbruft)

e$ ftd) geigen fonne:

Ob bie feit 1724. entflanbene Epocha Fratrum
Moravorum vere Lutheranorum, aller !{u

tentton, unb einer forgfdttigen Sonfmjafien

wern), ober aber aile •25emu&ung ber barinn bis

ba£er mit Schweig unb Slprdnen ##e#et0$$
Theologorum Auguftanse Confeflionis $u

©9 99 3 S K*9&
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negligiren, unb biefe Deconomie, auffer bem
SRejrtt imb ber grafernitdt mit befagfer lutf)eru

fd)en Sxeltgton, mit gutem ©ewiffen, lieber unb

i:dtf)lid)er für fid) alleme $u lafien fei;?

®enn man hierbei) nad)fiel)t, was ©. 1512*

tu f* gefaat Horben, fo wirb barauö bes ©rafen

©tun unb llbfifyt nod) beuflicf)er werben*

(£$ mürbe aber aud) biefer 5?orfd)lag nid)t an*

genommen, unb alfo reifere ber ©raf im Anfang
beö gebrttars son^ Königsberg über ©anjig nad)

SSerlin ab»

^3 ^er gefachten Unferrebung mit ben fonigsber*

giften Sinologen ntd)t batte gelangen tonnen.

S5enn er mar ber sejlen üfteinung, ba£ bie SJiifc

rerfldnbniffe ^wifeben ben Wienern ber jfirdje

(E^rifli siel fd)iflicl)er in (Eolloquiis, als burd) 6f*

fent(id)e Schriften , b^k\\d)M unb gehoben werben

fönten, 3n »>er Ifpat £at eine münblicfye Unferre*

bung, wenn es babep freunbfd)aft(id) flugefjf, ben

,
SSortfceif, ba§ man, fobalb ein 2(usbruf v>orfommf,

bereiner SRißbeufung unterworfen ijl, ftd) barüber

crfldren, unb ben 38c;rlduftigfeiten vorbeugen fan,

bie ben öffentlichen (Btreitfd)riften fd)wer $u sermeu

ben fmb; ba oft einer bem anbern eine Meinung

Äufturbet, bie i^m nie in ben Sinn gekommen i|l,

unb fie bann mit sielen ©orten wiberlegt. lieber*

bem £aben bie Sveltgionstfreitigfeiten foldjer 59?dn*

ner, &ie in öffentlichen $ird?endmfew flehen, wenn
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fte t>or affer ©eff im ©ruf erfreuten, bie c^emt^ fefjc

fdjdbfid)e fyofge, baß fte ben $einben ber cfmfHidjen

Sieligion ©efegen^ctc geben, ftd) in t(jrem fcerfebrten

(ginn nocf) mein* $u beifügen, ja ber ganzen ©ad)e

31t fpofrem Unb ba^u fommt nocf) bie (hfafprung,

baß burd) bergfeid)en öffentliche @freitfd)riften ge«

meiniglid) ber ©af)rf)eit wenig gebienet wirb.

©eil in3mifd)en ber ©raf tternalim, baß if)m

in ^onigebercj afferl)anb Singe $ur iafl gelegt wü.r*

ben, unb er gerne gefeiten fmfte, baß es bestiegen

jur ©prad)e tarne, fo würbe er baburd) im 3urtfo

b* »eranlaffef ,
einige fragen für bie 'Sfjeöiogos

tn Königsberg, ju entwerfen, unb foldje ^oc^fien

örfS in SSerlin einzugeben, mit bem 6:rfud)en , taß

biefelben mochten angehalten werben, barauf $u ant*

werten» (fr erwartete baben, baß ü)m biefe 2(nf*

Worten würben jugefcfyiff werben, t^amit er ftd)

barüber erfldren fonne; ba aber jenes nie gefd)ef)en,

fo ifr aud) biefeö nid)f erfolgt, 59kn fan nad)fe£en,

was in ber apologcttfci>en ££r£lanmg © 154.

bieferfjafb erinnert worben.

§ 4.

Q^on Sertin ging er nad) Suvatt) (©. 1519«)
wo er am ufen Februar eintraf, unb bi$

jum 2oten Hpvil in (getieften blieb*

©owof feine ©emal)lin unb dffefle ^odjfer, al$

mid) einige 53rüber unb <2d)wefrern, weld)e für bie

Seif am ©ienfr ber ©emeine in £crrn£uf waren,

famen \>on ba, auf erhaltene 9?ad)rid)f *>on feiner

Änfunff, }u'i^m nad) 25urau« t ;
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Stadlern man über bem, roaö bisber uorge*

fommcri mar, ftd) ausfüf)r(id) unterhalten, unb

©Oft mit fr6£)lid)em SSKun&c gebanft fpafte; trat

ber ©raf mit feinen ana>efenben Mitarbeitern in

eine gnmblid)e Ueberlegtmg über bie ©ntheilung

t>er t»orfet)enben ©efd)dfte unb ber fcaju gefangen

^eit; unb eö würbe forool ber nadele ©i;w>öu$,

imb bie auf bemfelben §auptfäd)lid) j'u üer^anbelnbe

Materien, als aud) ber fünftige 'Hufentbalt in

SOtarienborn, unb rcaö in ber Seit für ben ^eüanb
ju f£uri fei;, brüberlid) fcerabreber,

i
«S5alb nad) feiner Xnfunft in 23urau, erlieft er

fcie S^d)rid>f t>on bem am 2ten $ebruar $u (Erbad)

erfolgten feiigen 93erfd)riben be$ Jjerrn ©rafen t>cn

ijpipmmj, (©. 1484O *) Serfelbe £atte f\äy,

md)t lange t>or feinem (Enbe, gegen einen 53ruber

in jpernil)ut, Den er wrtrauftd) Hebte, erflart, vok

er gewif glaube, ber Jjeifanb werbe ihr, balb in

©uatm $u fid> nehmen, unb tbu au$ aller ©efabr

in ewige &kbm)eit bringen; harre aud) in btefem

<S2ume , unter uicfeit ^brauen, bie auf betben ©ei$

ten fföffen, t>on gebautem ©ruber "Äbfdjieb ge«

Rommen«

'*) USfi?) (%<tf bruffe fein $cr$ 6ct> Mefer @efe$rit«

(>eit in einer Kantate unb In einer £)t»e au$. 9Jt>n

erfferer ifr ein QJxtroct in ben fßgeiKwfcn 9lnbcnocn

9?. 1865. Sie Dbe (lebet in Oer bööingifdjen

Bamlimg £>anö III. B. 434»

';;:*; §.

Öj^cit feiner bamaltacn ©emurös-- unb fy&bmäqti

*V> palt fem id) um. (jfrgfel airoerfteftriidier rciven.

re eil
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weif id) ©efegenf>eif gehabt, n\d)t nur in 53urau

tac^Ud) um if)n ,$u fer;n, fonbern aucf) bie Sruberge*

meinen in @d)Ieften mit it)m ,$u befudjen. ^d>

einer finbltd)en fiveube am $£1X9i9?, unb bet>

einem getroffen Sftutl) auf ©örtes ©ort, baran er

ftcf> tteiT f)ie(t, unb womit er immer umging, ge*

blieben tfi; unb xd) fyahe folcfyes weber einer natür*

lidjen 3)?un(erfelf , nod) einem Dben^tnbenfen, ju*

fcf>retben formen; fonbern es ate eine $rua)t be$

freubigen ©eiffes, mit bem ifyn ©Ott begabt f)a,tte,

angefefjen. (Er mar baber; in ber 53ruber(iebe fef^r

järflid), in ber Krbeif unermübef, unb, wenn er

auf bie 9)iaferie t>om SSlufe ber SSerfofmung fam,

batton aufs inuigffe burd)brungen unb übernommen*

£>er 23efud) fcon $reunben, 23rübern unt>

©d)weffern war fo fjäufig, baß juweifen über §mu
berf ^ug(eid) ba waren. £)ie meinen famen t>on

Jperrnfjuf, bod) aud) &on anbern Dtten serfd)iebene

«beliebe, gelehrte unb fonp btfftngutrte ^erfonen.

u (Jnbe beg fiebvuav tfjat er eine SKeife nad)

£j ©nabenberg unb ©nabenfrer), (@. 15^9.)

unb gab fid) nod) immer ttiele 9Küt)e, bie fd)(eft«

fd)en 23rübergemeinen ben bafigen (£onfif?orite

unterorbnen. (© 15 12, u. f.) Q:r erreichte aber

feinen 3wef ntc^t unb würbe burd) biefe unb t>er*

fcfytebene anbere Umfldnbe bewogen , in Hbfid)t auf

bie fperietfe S)irectton ber fd)(efifd)en ©emeinen

§ 6.

|urüf
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juruf ju trafen; unb, ba bieder bte JKefcripfe an ifyn

gerichtet worben, fo(d)eö ()ernad) burd) ben Seputa*

tum fcon ©ersborf auöbrüfltd) <ju verbittern

3>a tf>m übrigens von einem fomgtfdjen ÜKinu

ffer war$efd)rieben worben, ba£ ber ifonig gern fe*

i)en würbe, wenn ftd) bte 33rüber in £7eu{al$ an»

balteten; fo f>afte er $war, ber @ad)e felbfl wegen,

fein 23ebenfen; weite aber ntdjt gern eber baju

tfyun, al$ bis es gehörigen £rts $u einem (£inv>er=

flänbnis über ber 2(rt unb 3Bctfe gekommen fet)n

würbe. Unterbeffen trafen ein paar trüber, auf

feine 93eranfa|fung, eine 9iei!e nad) 3?eufa[j, ftd)

ber baftgen Umfrdnbe, fotofei megh'd), $u erhmbu
gen, um bat>on bei; bem 3U f;alfenben ©i;ncbo bte

nötige 3?ad)rid)t geben 511 fonnetn 7lud) Ptaffe er

felbjl, in bem verwiesenen Sahire, auf fetner SKeife

burd) <8d)Ieften, ben Ort in 2(ugenfd)em genommen.

•> 7«.

"*

. ^''Äü^S
et) feinem bismaftgen 33efud) in ©nabenberg

machte ber ©raf bie Üirancy 6cö ilebcne,

lletfcens tm6 fecv tPunfccn unfcre i^(£rro

3ÜJjii €l)rifft; unb in ©nabenfret) würbe biefelbe

jum erjlenmaf in ber ©emctne gebraust. (£r gef)t

barinn alle Umfrdnbe von bem M>en, Reiben unb

(Sterben unfcrö Jpeüanbes burd), mir beigefügten

§er,$[td)en ©eufeern unb ©ebetletn.

»Dal feiige SSerfd)eiben eines Q3ruberg, am
I7(en ©ecember be$ verwiesenen ^abreö unter lau»

ten ©euf^ern $u ben ©unben war bie S3etv

anlajfung ^u btefer titontf)

Uebee
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Ueber biefefte f)at t>er ©raf im %afy 1747* Vt
j£>ermf)aag öffentliche Sieben gelten, weldje ^er-

nad) jufammen gebruf f werben, unter bem titelt

Viev imb örey^tg ^omtlier* ubev tue tXhmfcen*

fttartey Öctr Sruöer, tu
f» f. mit einer gufdjrift

an feine ©emafjlin.

5Da manche in benfel&en^orfommenbe #eufle#

Hingen ju fe£r liefen, f§ei(*? billigen, tfyeiiü unbiU

Ilgen (£enfuren ber &ekl)vtm 2inla$ gegeben, fo §at

foldjes ben ©rafen bewogen , biefe Sieben ju rem*

biren; unb fobann im 3>a|rr 1759* aufs neue üt

ben 3>uf ju geben. S)ic 3ufammen£aifung biefee

"Kuögabe mie ber erflen geiget, ba§ er freite in bent

^ejrt, über n>e(d>en er gerebet, baö ifr, in ber ii*

tanet) fclbfl, ffceite aud) in ben Sieben vieles verän»

berf, unb v>erfd)iebene6 ganj weggefaflfen fyat. 2(udj

(inb mandje nü|(td)e Knmerfungen b,in$ugefüg£;

unb am <£nbe jinbec man nod) ein ftarfeö 93er$etd)*

nte von 23erbej|erungen, bie erfl nad) bem £>ruffe

$emad)t worben*

©enn äffe ©efefprfe, bei; beren <8d)rtften mte

Siecht etwas erinnert wirb, es fo mad)en Wolfen,

fo würben wir ber frucfyffofen Streitigkeiten Metteid)*

weniger §aben*

$. 8*

^^Sie iiebe ju ber ©emeine in Jpemu^uf bewog

i()n, einen ganj furzen 23efud) bafelbji ju

madjen* <£r reifete aifo im Wtff& bafyn ab, unb;

§ielt am a5ten, als am ber 9)ienfd)Werbung

S^rijii, nid)t nur einem jeben (£f)or eine eigne Jpo*

mtlte,
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mi(je, fonbern aud) eine öffentliche Siebe an bie

ganje ©emeine über bie ©orte §3auü: dbrifhiö

ift See <35efe$ee ^ttöe»

2fm 22ten "Mprü roieberfrofre er feinen Q3efud)

in Jperrnfntt, unb unterlieft ftcf> nod) an bemfelben

5age mit ben ©emein s unb €f)orarbeifern bafelbf!

f?ber \>erfd)iebenen nötigen ^uneten. 5ages bar--

auf ging er mit ber f;errnf)utfd)en ©emeine, in ber

berrfjolböborjifdjen ^'irc^e, ^um ^eiligen 'Mbenb*

mahl Unter bem ©ebet um 2(6fo(ufton , rceldjeö

er fcor bem ?(benbmaf)l mit ber ganzen ©emeine (eö

waren über fünf^unbert ^k't'fonen gegenwärtig) auf

ben jfnten t^at , würben viel grauen v>ergoffen:

fcenn bie ^er^en fügten bie ©nabe unb 3tdf)e un=

fers £ß:rrn 3<£fu <£&nfn- 3n ber übrigen Seit

fce$ 5ageS fu£r er fort, mit ben Arbeitern ba$ no=

tfnge $u v>erabreben; fa£e fobann nod) bas auf

fum fcerbunbene Jpdußein in S3ertf)clb6borf 9>erfon

t>or ^erfon, unb reifete barauf über ieube nad)

©Rieften jurüf*

^3 Btn/ bev ©raf t>on ben 23rübergemeinorten

überhaupt gebaut f)abe. & fyelt fie nemttd) für

<?fmaS befonbers, unb fomol ben 7lbfid)ten unfers

Jp€mi %(£\u (Ef)rifH, alö ben Umfrduben ber ge=

gcnwdrtigen ^ivdjen^eit gemdffes, (©. .1108.)

CBie fte fid) unter ber £anb bes Jp@3i9i9}, bie

i*idd)fig babei) gemaltet, t>on geif ^u 3^it gemad)t

t)aben, fo f)atte es wol fein Sftenfd), unb aud) ber

©raf
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©raf ntd)t, t>or(j.er ftd) uorgejMt, f)atfe batjer

aud) nid)t g(eid) fcom Anfange bte ©nfidjf in be$

Jjpeüanbö Mbftchfen mit ben Srübergemeinotten, fo

wie er fie f)ernad) befommen unb geäuffert ^aü*

\3nbe$ t# gewiß, baß er ba(b gefefjen, es fep

was auf[erorbent!icf)eg unb ungewöhnliches, n?a^

©Ott mit ben ©emeinorfen tf)ue. <Sie waren fren*

ftd) febtgficf) $u bem angelegt worben, baß

man ba atfen bofen unb feefenfdjdblichen fingen,

fotttel mogfid), Den 2Beg tterfperren, unb aües jur

$reube unfers J£)29i9i9? unb jum beflen ber (See*

len, einrichten weite, £)as Heß f<cf> unfer JpSrc

3^fuö (Etmthis fo gndbig gefallen, baß (Sr einen

(Segen nach bem anbern barauf legte, & na1)m

fte unter feine befonbere ^fufftcht, unb lieg ftc ntcf>t

nur in feiner ©nabe unb Srfentnte wachfen, fon*

bem auc^ im du(Tern bem ianbe, wo fte lagen,

jum £Ru|en werben» £)af)er wären fte bem ©ra-

fen fef)r wichtig; unb feine tilgen waren oft fcotf

S^ränen, wenn er barüber rebere, was ©£)tt an

biefem SSolf getf)an l)abe.

Uebrtgens f>atte er jween ^aupfpuncfe bdbfy

ju erinnern : nemltd) er)l(icf), baß ntemanb in einen

©emetnorf genommen werben fotfe, von bem man
nid)f Urfadj $u benfen f)abe, er fct> uon ©Oft felbft,

burd) eine befonbere ©nabenwabl, ba$u befHmmt,

3um jwepten, baß ein jeber, ber gewurbigef wer*

be, ^u einem ©einewort Ju gebären, ftd) nach ben

baferbfl nötigen Drbmmgen aufs genauere richten

fülle; benn ©Off- fei) ein ©Ott ber Drbnung. (St

glaubte baf)er, baß obgleich in Jper$eu£fachen, unb
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in bem ganzen ©Inn für unfern Jp(Errn 3^funt
(Efnujlum, t>on einem 33ruber ober ©d)wefter auf*

fer einem feieren ©emeinorte, billig eben fofciel er*

wartet werbe, als fcon einem 93ruber ober (£d)we*

frer in einem ©emeinorte; fo mußten ftcf> bod) leg*

cere in anbern $)ingen manche @d)ranfen gefallen

laffen, bie man ben erfrern md)f jumut^e» *)

*) fytiraüä itfbatfjenige $u Beurteilen, wag ber

©raf, in ülbftcbt auf £errnbut, nod) in biefem

3a&re frerjunebmen für ndtbig eradnete. (Er battc

bei) t>ielcn Beuten, bie feit bem 3af>r 1732. Myin
gebogen waren, nid)t wenig 25ebenfen, unb fydt

bafür, baß fte flcf> felbft $u feinem 3?u£en ba wd*
ren, triefetefet aber anbem jum (Scbaben fepn fön-

ten, (Er fd)ifte alfo einen trüber nad) £errnbut,

mit bere Auftrag, eine genaue Unterfucbung anju*

(feiten , unb allen Beuten uon ber 2lrt $u erfennen $u

geben, tag fte beffer tl>un würben, wenn fte $u tb»

rem 5Utfent&alt einen anbern Ott erweitern £)a£

gefebabe bann aud), unb betraf infonberbeit bie

£au&i>ärer, welcbe für if)re Äinber unb ©eftnbe

niebt ffefeen fönten. 3n$wifd)en würbe bod) beti

mebreften t>on biefen beuten ber 5lufentbalt in 53er*

tbolb^borf vergönnt: unb man tan baüon nad)*

lefen bie ecblu^fcfcrift e. 335*

§• 10.

Unter t>erfcl)tebenen ^rebigfen, welche ber ©raf
wäf)renb feines 2fufer.tr)alt$ in 23urau gefwU

ten, ift bie am ,Ojlerfejle ttornemlid) an^umerfem

ß;r f;atte in ber SRaferte tton ber 2(uferfle£img

(grifft, feine eigene ©ebanfen, unb biefelben auf»

forte er, bet) biefer ©elegenbeit, öffentlich» ©eine

SKrimmg war: £)a£ ^€fuö grjrtflus, ber ntc^t

nuy
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nur wahrer STCenfd), fonbern aud) wahrer ©Oft
tfr, t>om $obe rcieber auferflanben fei); baö fei)

feine ©ad)e, bie uns als rcunberbar ober aufiferor*

beruhet) auffallen bürfe. SDa£ aber unfer ibeilanb,

ber ba ifr ©Oft über alles, gelobet in (Emigfeif,

für bie bofen 9Kenfd)en geworben; öas fei; ba£

Söunber of;ne Sftaaffen, unb barüber muffe man er*

jlaunetu gerner: (Einer ©emetne 32fu, bie t>on

Jjer^en glaube, baf? ber JpeÜanb, ber für uns ge«

florben, magrer ©Ott fei;, r)abeman nicf)t noffng,

roeitldufrig ^u betreffen, ba$ (Er auferfknben fei):

benn wenn (Er wahrer ©ötf ifl; fo verfielt ftcf>0

fcon felbft, ba£ er nid)t ian im $obe verbleiben* (Et?

pflegte aud) me()r batton reben, ba£ (Ef)riftuS

nad) bem ©orte, roeld)e$ (Er gefagt: 3d) ^abe
tllacbt, mein üebett $u laffcrt, unb \>abe

tTJacbt, es ttncfcer $u nebmen, in eigner Äraft

erflanben fei;, afö ba| er ben $unct fefy getrieben

fmfte, ber t>on ben Tfpofieln eingefd)drfc wirb
,

baj*

^^n fein 93afer auferrceft i)abe* £)ie Urfad) ba*

t)on roar biefe, ba£ er fürd)tete, eg mod)ten ieute,

bie fociniamfd) benfen, eß t>erfe£rt. nehmen unb

mi^braud)en.

(Es ifl mir aber tvafjrfcfretnlid), ba£ t'fmi bas

grofte Argument, n>eld)eö bie 2(pofIeI bafjer, baji

©Ott (£r)ri|ium aufem>effe£, nehmen, um gegert

bie 3^uben $u bea>eifen, ba§ er ber wahrhaftige

SWe^iaö fei;, ntd)t ausgettnffelf geroefen. £>enrt

wenn ein $
US^/ fc<*£ ©Oft aufernxffeü

unb gen Jpimmel genommen r)abe; (unb baö beweis

fen bie "ifpojiel unmiberfpred)lid)) fo muß er aud)
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gugeben, baß er ber Wli$\a$ &r> unb baß feine

ief>re t>on ©Oft fei> Saß imfcre 9ied)tfertiguna,

auf ber 2(uferflef)ung £|nflt beruftet nad) Stein, 4,

24. 25» £ap» 8, 34» war ja <wcr; babet? ju Ü
benfen*

3cf) für meine $erfon gfaube, baß ein (Socinia*

ner baraus, baß ©Ott (Jhrifiiun errceff fyai, ge*

gen bie erc>ige ©otff)eif unferS Jp(£rrn 3^fu Sbrtflt,

nid)fS mit ©runb erroeifen tonne. Senn es rcatr

fo für gut befunben, in bcm ewigen 9{arf}fd)luß

©OrfeS, baß CbrifruS in bie eieffle (Jrr.iebriguug

eingeben, unb a(S ber JpeÜanb ber 9Kenfd)en aik$

aus ber jjanb feines QSaferS nebmen folfe; unb fo

£af er es fid> felbfl erroebfef. ©tefje 9M;>iL 2» Un*

fer Jp<S3ÖX fagf tton feiner ief)re: iDic tPorte,

f>te tcl> refce, öie ret>e td> nietet von mir felbfr,

fonfcern wie id)$ von meinem Vatcv l)6re

unb lerne, fo ret>e tct); unb t>cn feinen ®uubern:

3d) btns nict)t, öer 6te tPunöer tl>nt, fon*

öern mein X>ater fcer in mir ift, 5er tfyit tue

tt>erte. 23eroeifet bann bas etwas gegen feine

©ottbeit? 9Rein! es fagf nichts mef)r, a(s roas bie

5?trd)e fingt:

(£r duf]erf ftcf> äff ©ein'r ©eroaff,

SSirb niebrig unb gering,

Unb nimmt an ftd) ein's &ned)t$ ©eflalf,

S)er ©d)6pfer aller Sing*

§ Ii*

ß?|e unfer ©raf fcon 23urau abreifefe, erbiefter

bie 9kd)rid)C aus SKußlanb, baß ber gpno*
bus,
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buö, ate 6et> tfcm bie 9iad)frage gefd)ef5en, was

»en bcn Q3rubern, unb infonbei-peit bem £errn

©rafenfcon Sin^enberf $u galten fen, ftd) bewegen

gefunden, einem in ber beutfd)en ©prad)e unb ©et--

tesgela&rf&ck wol t>evfud)ten 2(rd)imant)riten <*ufju«

tragen, be$ ^>>rtm ©rafen 6d)rifteh (weld)e »ea

3üga nad) Petersburg, auf f)6d)fren Sefe^l, wa*

ren gefd)ift werben) $u lefen, unb fein ©utadjten

baruber ju (Wien* Unb einige Seit barauf t>er=

nahm er, baß betagtes ©utad)ten babin auSgefaU

len: 9Ran fotine wel md)C fagen, baß bie «ruber

grLdnfd) waren, aber bas fen gewiß, paß ße eben

fcie ie&re Ratten, bie man im *utf)ere fdnbe,

©onfl erregten um biefe %tit einige ©feffm

befreffenbe Umftdnbe »iel Q5ebenfen bei) üpm.
_
<&$

fcafte nem(id) ein #äufletn erwef ter ©eelen bafelbjl

*en ben «rübern, mit welchen fie feie triefen ^a^ren

befant werben waren, unb t>on bereu Umgang unb

Seugnis fie Sftufcen unb ^egen ju £aben glaubten,

511 wteber^oltenmalen begehrt, $u einem «ruberge*

meinlein eingerichtet 511 werben. <£ie jroeifeU

ten i&reg Drtö nid)t, baß fe(d>e$ gefd>e&en fönne,

weil ja ber jfenig einem jeben »en feinen Unfertfca*

neu bie $rent>eit lieffe, nad) eigener lieberjeuguitg

biefer ober jener if ird>e fid) $u bebienen. 3™
triefe* ^a'örs würbe "3ef;ann Martin Deber

nad) <&mm gefd>ift, -unter befagfem £duffein eine

«rübergemeineinrid)nmg ju machen; unb barauf

brad)te biefe fteftinfdje ©emeineein £aus, we(d)e$

ber fomgUcfyen rafefetyftqn ©djule jugefcorte, unb

bisher ju einer ©äifen&ausanjiaU war gebraust
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tüorben, fduflid) an ftd), um if>re SSerfamfungen m
bemfelben ju galten, ©er Kaufbrief unb bejTen

gonftrmafton flehet in ber büömgtfd)cn ©am*
Itmg 2>anö Iii. S. 1004, u, f. unb 6# 1007. u, f.

So gut nun btefeö affe^ gemeint mar; fo 503
bod) unangenehme Bollen unb Diel SBeitfäufftgfet*

fen nad> ftd); unb imfer ©raf §atte infonberf)eit

manchen 93erbru£ batton. *)

*M tf)m aber ntd>tö fo me$e, ate ber #n*
fauf be6 eben ermefmten £aufe$; n>etl er ftd) roof^

Dorfleüen fönte, ba£ berfelbe bem 9)afior 6d)m*
meyer, roelcberes ju feinen ^tnber= unb SEBätfen»

anfiaffen im ®ebvaud) gehabt f)atte, £6d)fl unange*

nef)m fetm muffe» & aber tpolte um fo weniger,

ba£ biefem üttanne, entweber »on ben 33rübern,

ober t)on ben mit ifmen tterbunbenen (Beelen, auf
einige SSBeife etwas jutuiber geffjan werben feite; ba

berfelbe ftd), burd) ein partes Sud) gegen fte, fef)r

<m IJjnen fcerfci)ulbet fjatte.

*) 5ßic e£ bamtf weiter ergangen, batton fiefte

§ 12,

OfW)bem ber ©raf ftd) in 33urau mit ben 35ru*

bern unb ©d)roef?ern fjerjüd) tterabfd)iebet,

unb bem ^eifanb für feine ©üte unb Brette, bic

Sr ifpm aud) an biefem Orte bewiefen, auf feinem

2(ngeftd)te liegenb, unter tiefen greinen gebanft

fiatte, reifete er nad) Sittarten oorn ab, unb Pam ba*

felbfr am Ifen Sttat) glüf(td) an. Hin 9ten traf

feine ©ema^ttn, mit ber gomteffe Benigna, unb

bem
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fcem ©rafen (Efmfftan Renatus, bafe(6(l ein.

aSter 2Socfyen barauf famen aud) feine übrigen jfin*

t)er t)in ; unb fo §atfe er feine ganje gamilie um unb

hei) fidj.

©te 25rüber unb ©d)wejlern, tt»efd)c $ur

§Mlgergemetne geborten, (©. 969-) waren Sum
$§eü fd)en t>or i&m ba, jum $&eil famen fte nacfy;

unb ba$ ©djfoi, welches bod) viel ©e(a$ fcaf,

würbe jtem(id).t)o((»

Q?on biefer Seit an liefen bie Arbeiten, Wefelen

ein 93orjlef)er bes 95ruben>olfo ftd> $u untet^iefpen

fjat, of^ne weitere grage auf unfern ©rafen* 35ie

SSrüber waren überzeuge, ba£ unfer Jp(£rr ^fu*
(E()riftus if)n baju erweiset, mit ©nabe unb ©aben

ausgeruftet, unb burd) (Erfahrung bewährt f)abe.

(Er würbe alfa ntcf>t erfl burd) bie im vorigen ^at^re

ifjm erteilte 33o(Imaci)t (©* 1530» f«) ^er 5?or«

flef)er aller SSrübergemeinen unb SKigionen, fonbern

er war eö in ber ^at vorder fd)on, unb man erfanfe

tfm nur baburc^ aufs neue für ba$, woju @£)tt tf)n

beflimmt unb gemacht f)atte*

' 3nbeg war e* ben Q5rubern, wefdje im

1741. bem fonbonfdjen ©pnobo (©• 1350* u. f.)

bepgewof)nt Ratten, unvergeflen, ba§ er au$ auf

bemfelben, nad) reiflicher Ueberfegung vor bem

£<EX9l9i, ben Tfuffrag erhalten, ber 33rüberge,

meinen unb i^rer 9Ki£tonen unb Tfnftalten, fo oft

es ben Umfldnben nach fet)n muffte, mit uneinge*

fcfyrdnfter Autorität ftd) anjunegmeii, unb bamif

folange |u continuiren, als es bie ©adfoe erforbere.



i *66 2)es fünften Zlyetls fcd)1iee <£ap,

@ö Hefen bemnndj t>on ber Seit an bei? fftff!
unb in feinem Jpanfe bie ©efd>affe bei« Umtat jufmn*
men. & fyatte bas ^räftbtum auf ben ®r>tiot>ti
ber ©ruber, unb in ber gwfc&enaeif, »on einem
@i;npbo jumonbern, war. bei; if)m. bie gonferenj,
ba man bie j?ird)en. ©ernenn Pilger* unb ?(iu

flafeöfodjen münbu'd) ober fc&riffftc^ anbrqcftfe,

gemeinfdjaffficf) afcerfcgte, unb belegen bie erfor*
fcerHdjen <£ntfd)ltefllingen faßte, £n feinem Jpaufe
erhielten bie gröber unb ©djroejlern, bie entroeber
5u ben Reiben gingen, ober t)ter unb ba, auf gr*
forbern, in ber SWigion bienten, ober biefes unb
jenes Umt

, ((jeilö in ben tyifaften, f&ette in ben
©emeinen, freite in ben t>erfd)tebenen Sporen an*
trafen, i&re ^nflrucfion unb 'Abfertigung, 3Benn
fte juröf famen, unb ijjren ©ienfi für basmal qeen*
biget haften; fo fanden fie in bem Jpaufe beß ©raf-

fen ijjren 'Aufenthalte biö fte lieber anberiuetrtg

gebraucht rcurbem ©ie im tarnen ber Unitäf,
ober 511m beflen ber ©emeinen, unb if)rer ^jre^
fjerau^ugebenbe ©d)riften erwartete man aus fei*

twr ipanb, ober burd; feinen £)ienjl; unb bie

(Eorrefponbeiy mit allen pilgern, ©emeinen unb
€f)preu, f^ing ebenfalls mit bem 2fatfe be$ ©rafen
jufammen,

§
S)fuf ben erneuerten 33eruf, ber if)m am aifen.

9?ofcember be$ »erwiesenen ^a^res gegeben

Horben, (© 1530,) erwarte ftd) ber ©raf rammeln*

aud> fcfydftlid), ba$ er benfelben annehmen wolle,

bod) unter gewiffen 2?ebingungem *) £>iefes fein

2fut-
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2(nfrc>ort$fd)retben flehet in ber (Beftalt bee 2\reti$*

vtid)$ 3££fu m ferner Unfdnil6 © 217, u. fv

$öetl er ben Srubern in bemfetben feinen ©Inn
über einigen ^uneten, wo er mit tt^nen n\d)t einer*

k\) ©ebanfen )M haben vermeinte, gan$ gerabe $u

ernennen gegeben fjaffe; fo bezeugten fte ifjm in eU

ner Antwort tarauf, $war befd)eiben
/

aber boef)

fe£r frenmüt^ig unb gerabe, üpren Sinn*

Sin 'tfusjug aus btefer Antwort ber SSriiber ift

in ben natuvcUcn Äepe^tpnert t?pn © 313» bis

©316. beftnbUd).

Sr fjaffe 5, S, ben 53rübern fcerübeff , ba§ bie

©emeinen fo flarf annnlcfyfen, unb t?a\<\u$ einige

Weigerungen gemacht. QfH* #nfn>orr t>avauf war

biefe: " ©a$ Summen ber ieute bei) uns über*

f;aupt i|l eine not£>wenbige ftelge t>on bem, wie wie

in ben 9ve(igionen tractirt werben,

28enn man bie erweffen ©eefen, bie ©emein«

fd)aft ftaben wollen, an i^rem Drte in grtebe lieffe,

unb nid)t be^wegen, weil fte uns lieb £aben, unb baö

woju ein (uf^erifd)er SfmjT an anbern Orten alle

grei^eif f)at, aud) gente(]en wollen, beftänbig an

ifmen ndrgelte, fte wiafierte, unb auf äffe QBeife

brufte; fo mürbe man bie ©eefen an if)rem Drte

leidster confertnren, unb ben äff $uf)duftgen ?(miYid)$

unferer ©emetnpld^e f)inbern formen; ©$en nur

Sure ©naben bie 0erfonen in unfern örfägemeinen

einmal bwd), ob \üd)t bie weiften anberwdrfS- weg*

genötigt, ober auf eine ber i&t er$ehlten Hvten ad

extremum gebrad)te ieufe gewefen; unb un£ ift
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fafl um nichts banger, als wenn ieufe um unferf*

willen ihre Jpeimaft) verlajfcn, bie nod) feine 23rü*

t)er, fonbern etwa Approbatores unb Amici Fra-

trum fmb,

SÖaS follen wir aber mit folgen beuten, wenn

fte £u uns fonimen, unb um ein 9{dumlein bitten,

anfangen? ©ir muffen if)nen wenigfrens bod) ad

tempus erlauben, ben uns $u fet>n, bis fte anber*

warts i£r Unternommen finben. Unb weil wir auf

tiefe 38eife nirf)t nur bcrgleid}en unäutterldfjige

Uute eine 3e\üan$ fragen muffen, fonbern aud)

inand)mal wirf(td)e 23n
c

iber eine fold)e gamilie mit*

bringen, unter ber nod) manches roft iji; fo wirb

am beflen Qetfyan fenn, wenn wir ein für allemal

öffentlich beclariren, ba§ wir künftig nid)t für alle

j^aublungen, bie in unfern neu erbauten Orten t>or*

fommen, #ef)en tonnen, unb man barau$ ntcf>C

auf bic eigentlichen ©emeinglieber, unb ben 3Us

flanb ber ©emeine, $u fd}lieffen berechtiget fei),

wenn etwa §infü|jro erfahren wirb, ba£ jemanb un*

orbentltd) an unfern örfen gewanbelt f)af , unb bes*

fcalb fceftraff werben mi(,fen» " u. f. w»

*) 3 rt fc *Ren natatrefCen Äeflerionen facjt et ^.
303. « 3d) fonfe tiefen 3>cruf (ju einem fcolmidd)*

tigen Diener) aug 2)rang einer wahren 3(Efu6ltebe

nid)t augfcfylaaen. Denn unfere 3vtrd)en waren tu

tier ertraoroinairen ^giftenj fd)led)terbing3 6end-

th^t, uns id) &afte £lnno 1727. unb 1732. al£ td)

ben bon duffertfen (Extremitäten btcfer Gtommun mtd)

eben biefem kirnte unterzogen, ben ber einmal oor

allemal üorbebaltenen grenbeit, etf fo oft mebergu»

iea,en, al$ ich «3 ntd)t mit frcnem ©wifftn führen
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tonte, in cafum (elfterer UmfMnbe, t$ jtbtßmal

wic&er auf mtd) ju nehmen
, iwfprodjen.

"

^^V? ©raf f)ieft bann einen ©ijnobum in Sfta*

(v/ rienborn, meld)er fcom iifen 9)tor> bis jum
i5ten ^unü rodfjrte, unt) bem td> felbfl bepgercofwc

§abe*

©eine #bfidjf mit bemfef6en ging infonberfjefc

barauf, baß er ben in ben 25rubergemeinen $u be*

furd)fenben ©cfydben vorbeugen mod)te.

(Er fanb unter ben ju ben SSrubergemeinen gef)6*

ngen ^erfonen, weil fte triefet in einer ©d)u(e er$o*

gen roorben, eine gereifte QSerfd)iebenf;eit; wovon

ii) fofgenbes anfuhren roiiL

£)ie mdf)rifd)en 55ruber bleiben gern bei) ben

SMbefroortetu 5öer üpr alües ©efangbud) anfielt,

ber wirb leicht ftnben fonnen, baß fte fid> baran (b

genau atö mogttd) binben« £>ie iefjre t>on bec

j?trd)e, unb ihrer Orbnung unb £)ifcipün, ijl

nen baben fo eigen, baß fte barüber ate über i^rem

ieben Ralfen.

2Die Dveformirfen fueben affes genau, unb ftnb

gemeiniglich in tf)ren 2fu£bniffen forgfdJfig unb be*

£uffam, 9?ad) i^rer 5ü()rung werben bie 9Ken*

fcfyen e£er $u fd)üd)tern unb $u dngfHid), als ju ge*

frojt unb $u muff)ig.

Sie lutf^eraner pflegen, wenn fte t>on ber

©nabc ©Ortet? in €brijlo, unb t>on bem ©(auben

«n ftcf) &erau$(ajien, fo frei) ju reben, baß

man
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man Kenten fan
, ft'e fagten ^imiel ; unb werben ef)ei*

gu getrojl unt) $u mutl)ig, als $u fd)ud)tern unb $u

dngjlud).

£>a münfcfjte nun ber ©raf, baf? ein jeber in

bem, «>a6 ihm eigen i{l, bleiben mod)fe, of)ne jtd)

in etwas anberS 311 formen; welches aud) mit ber

?(ufnat)me in bie 33rubergemeine recf)t gut befielen

fönte. (© 1268.) Um einen jeben 23ruber ben

feiner unb für feine Sieligion ju erhalten, unb einem

jeben, wenn er emmal anbers benfen folte, ben

Stttßweg aus ber ^Srubergemetne fren unb offen $u

{äffen ,
ging er auf biefem ©nnobo ben ganjen Sara-

(oqum aller Tfelfejlen, ktym unb Steuer ben ben

©emeinen, SRifiionen, unb anbern #nfralten burd),

unb ließ bei) einem jeben anwerfen, $u weld)er Sie*

(igten ev gebore. & fa£e baben aud) auf bie 9ftad)*

fommen, unb fad>fe $u fcerfniten, ba§ ntemanb

tnod)fe genötigt werben, bei) "ber SBrübergemeine

|u bleiben, wenn er ba$u feine lu(l f)dcte; unb ba£

aud) bie ©rubergememe ntemanb behalten mußte;

ber nad) if)rer ©runblage ntd)t ^u il)r pa$t.

mürbe fnerauf refolmrf, bag eine jebe Hb*
t§eiltmg ber 23rüber, ba£ ift A fowol bie aus bem

iutber([)um, als bie Don ben ^Xeformtrten, unb ber

mährifd)en Grefte, ben bem Tropo paedias, wo*

ben eine jebe ^ergefommen, treultd) bleiben, unb

(f>ren eigenen Antiftitem, ober 23tfd)of, §aben

folte.

9Run Ratten bie S3ruber fcon bem mdf)rtfd)en

$f}eü i§re Söifdjofe, unb für ben reformirten j&eü

würbe
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würbe 5^™^ wn EPattcttM'He (@, 1519.)

benimmt. Um nun aud) ben ettangelifd)[uff)eri*

fd)en $fjeif ju beraten; fo würbe bem ©eneralfiu

perinfenbenten ber ,£)er$oa,tf)ümer ©djleswta, unt>

Jpolfrein, £errn (Beorg 3oI)arm (tonra&t eine

QSccaticn 311m 35ifd)ofe befielben ausgefertigt unb

|ugefd)ift- *)

£>iefes ftnb bann bie uerfd>tebenen £ropt ber

Unität, worauf ber ©raf feanef f)ieft, unb ble er

-triefte ^rn wol'e abfommen faffen, weil er bartnn

eine etqenc (gd)onf)eif $u finben gfaubfe« 9Han

barf mcftf benfen, als wenn in ben Sttaterien, bte

bas ^erj, ober ben ©iauben, ber burd) bte itebe

tlptig ijl, betreffen, ein Unterfd)teb gewefen wäre;

benn bartnn fmb wol afle <3ee(en, bie bem Jpeifanb

anfangen, in einem <8mn; fonbern es betraf, wie

gefagt, nur ben 2lusbruf unb bie 9ttetf;>obe.

38ir werben in ber fofgenben %eit fe£en, wie

fciefe <Sad)e ftd) weiter ausgewiffelt §af*

SWan fef)e aud) t>on btefer iDiaterte bie naturek

lett Kepeaonen ©• 337- f*

*) <£ie fTeftt in ber bäöingifdKn Bamluncj £and
m. (3. 909. u. f. ij)err (Eonrabt nabm aber, 5U*

terg unb 6d)n?arbbeif falber y biefen Dvuf nieftf an,

©iefje fein Zntwottsfdyteiben 1, c B. roog. u. f,

15.

S fToffen alfo bie 55rüber aus bem iuffjerffmm,

aus ben 9{eformirten, unb aus ber mdf)rtfd)en

Äircfte, ob fte gleich in 9tebenpuncten &erfd)ieben

waren,
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waren, bennod) in ber $auprfad)e jufammen;

VDe{cl>e^ ber alte 9Rame Unitas Fratrum, ober 6te

2Jrut>enmttat fef)r jupaffenb be$eid)ner*

Sterbet) ttf nod) biefeg ju erinnern, ba§ ber

©raf feine Säjufltgrett fepn erad)fef , aßen bret)

Sropts ber Unitdf bte ans (£nbe feiner $age treulich

ju bienen. & §at aud), ob er gleid) feine 93orneu

gung ju ber Sveügton , in meld)er er geboren unb

erlogen roorben, fo, wenig bergen wolfe als fönte,

Jbie antevn ^ropoö in ber Xtyat freulid) bebient*

<£ief)e bie naturellen ÄefJejrionen 337* u.
f.

25er ©raf fing aud) tton biefer 3?if <w, fid)

(DrWnanum- ber trüber nennen, unb er ijr

bc\j ber ©en>of)n§eif bis an fein (Jnbe geblieben.

9$erfd)iebene ©amfungen feiner offeneren

Sieben fmb unter bem Sftamen bes Ordinarii Fra-

trum, obne 3ufa| feirteg ©efd;[ed)f>?namen$, ge*

brufc roorben*

£)fme mtd) bei) bem ©ebraud) biefes SBJorfS auf

ben fdd)f»fd)en tlm&erfifäfen ober bei; ben 3ved)fen

eines? Srbinarii in ber catf)oIifd)en ober ber engüfcfyen

.Äirdje 'aufraffen, rviü id) f)ier nur anjeigen, wie

tiefe Benennung unfer uns genommen unb t>er*

flanben worbert. Sa f)ieß nemüd) ber erfre, unb

forDol fcon ben ewwge[ifd)(uff)ertfd)en unb reformirfen

als mdbrifcfyen SBrübern erfante 5f)eo(oguS , Ordi-

narius Unitatis Fratrum.

?lu$ biefem allen evftefyet man, bag ber ©raf,

eb er ftd) gleid) fcon ben ©efdjäffen eines 23tfd)of$

ber 2küberfird;e bei) feiner 2ibreife naefy America

(o^



von 6em 2M>r 1744* 1^73

(oSgefagf fjaffe, (© *334- u, f.) bodj £>ernacf) ftd)

bewogen gefunden , forcol benfelben, als Stelen an»

bern, bie überbem ba^u famen, ftd) aufs neue ju

unterstehen»

i *§>

(^n 'Mbftcfyt auf bte ktyct gab unfer ©raf, meieret;

^ bisher t)ie( barüber gebad)t hafte, roas mir

bem 33ater, bem ©c^n, unb bem f)eiügen ©etf!,

jebem insbefonbere, ju tterbanfen unb im ©ebef

ttorjutragen fjätren, (© 1515» u. f») bem ®t)nobo

^überlegen, ob man md)r, ba man ftcf> ©Otfe£
feines Jjeüanbes, als bes 23ratmgam6 ber jf1rd)e,

unb feines (leben Hafers, als unfers t)atei*s m
€£rt$o 5U erfreuen fjabe, ben heiligen ©etjl als bte

tllutret: ber ©oftesleute anjufef)en l)dfte* 5öt£

wußten ntcfyt nur aus ber ©djdff, fonbern erführen

aud) in ber £f)at, ba£ uns ber fjetlige ©etfl unfer»

roetfe, ermahne, beträfe, aufrichte, reinige, fette,

fül>re, uns für £§ri{lum erjte^e, unb alles bas att

uns flute, was eine Sftuffer an ben jftnbern tfmf.

2fnbre ^eologt, unb mfonberfjeft ber feltge $Profef*

for 2lttguft ibevvmann ßvante, in feinem ?:racta£

von (Bnabe unb tX^rbctt, <lap. X1IL § 8*

f)dffen ben fälligen ©elf}, als bie Butter ber ©lau*
btgen, befant vuf* ro«

JDtefe 9vebe bes ©trafen fanb Eingang Set) bem
©nnobo, bejfen fdmflid)en 3)iifgltebern bte Butter*

freue bes ^eiligen ©eifEes im Jper^en offenbar mar*

Unfer ©raf freute ftdj barüber, baß mir att

bem ^eiligen ©elfte ein folcfyes SHufferfjerj Raffen,

im*
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unglaubltd); unb duflferte ftd) barüber zuweilen in

fcett 3drtltd)fien 2(u6brüfIm

©enn er bloö tobet) gebfteSen wäre, tmb ben

Stamen 9)tutfer ntd)f and) in bas innere 3Serl)dlf*

niö ber fjeiliaen 3)reneimgf eit eingeführt f)dfte, fo

rodre unfehlbar niandjer ^(nfloß an feinen ganj eige-

nen unb twgeipö^nltefyen 2(u$örüffen \>ermteben

worbem $)ie Xipeclogi bezeugten mit vielem (Ernfl,

baff man tton ber endigen ©oft^ett fo weber benfcn,

nod) reben unb fdjreiben muffe; benn es gebühre

uns bei) bem JU bleiben, wag uns bason in ber

©d)rift gefagt werbe, <8ie gingen in bte $ird)en^

fufforte ^|ttfin> unb führten bte alten $e|er an, bte

ftd) aufbie "Seife f)erau$gelaffen, aber aud) beswe*

gen von anbern verworfen worbem 3d) fan ^ol

nid)t fagen, baff ffe ben ©rafen mit fanftmütf)igem

©eifr $ured)t gewiefen Ratten, fonbern es gefd)af)e

gemetniglid) mit meiern ©d)elten unb @d)mdf)en*

^nbeff f)atte es bod) feinen 9Ru|en, unb ber ©raf
fa£e, baff er Urfad) f)dtte, ftd) bartnn $u dnbern*

€*r erfldrte ff'd) a(fo über ben inneren, bte ge=

gen feine Tfeufferungen tion ber ^eiligen ©reueinig*

fett überhaupt, unb fccn bem ^eiligen ©eifl tnfotv

bereit, mit ©runb waren eingewenbet worben,

unb bezeugte cffentltd), baff er mit feinen 2(usbrüf=

fen bas nid)t fagen weite, was ben alten j\e|ern

bengemeffen worben. (£ief)e bie apologettfcfye

Gd)hif)fcbrift S- 17^ biö @. 193. iteberbem

caffirte er felber alle feine ©d)rtften fürs publicum,

welche er md)t nod) einmal reinbtren würbe, mithin.
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«ud) btejmigen, in roefdjen bie Huübriith ttorfa*

men, fcon benen fner bie 3tebe ijh

3n ber fcfgenben « twr ber ©emefne

cjrentlid) bezeuge, ba$ tton ber Minute an, ba er

gefef>en, rote man feine 2(euf|erimgen vom 93ater,

@ofm unb fälligen ©eifl genommen, er Darüber er^

fcf)roffen fen, unb fte abanbonntrt f)abe, 9Rart

fcfle biefefben 2fusbrüffe, roo man fte finbe, über*

all ausfragen, unb niemanb fotfe fte nacfyfagen* (Er

t>erabfcheue alle ©peculattonen, tt>e(cl)e in bie Xie*

fen ber ©offfjeit gef)en, unb fcer ©cfyriff nid)t ge*

md£ fmb, roenn fte aud) nod) fo gut gemeint fei;n

foken; unb banfe es bem ^eüanb, baj3 er fconx

geuer unwert rceggefemmen fen,

©eine ©ffdrimg t?on ber ©adje felbfl war

btefe: " SRad) ber ©djrtft muß man t>on bret) bU
fltncten 5>erfonen reben. ^ommt man barauf,

n>a$ fte tn ifjrer unergrunbftd)en $iefe etnanber finb,

fo fcfyroetgf man am beffen, unb betet an, (Es tjt

nur (Ein ©Oft; eö tfi ba fetn erfler, anberer unb

imrter* ®enn man aber fragt: ©tnb fie bann

bod) brep gan^e, jebe für ftd) felbfl fubftfHrenbe

Profopa? ?(nftt)ort: 2)enn ber ^eüanfr

fagt: i£\n anbxtx ijlö, ber tfon mir jeuget;

(3o&* 5, 32. 37.) unb td> wiK beu CBafer bit*

ten unb & fott eud) einen an&cm Großer fiebern

3e§. 14, 16*

^nbe^ blieb er bod) (eben^ang babet), ba§ man
md)t Unrecht t£ue, wenn man ben ^eiligen ©ei#/

^ i i i i aus



i sjö 5Des fünften Zfytüe fcd)ftee Cap,

aus oben angezeigten ©runben, bie Butter ber

©laubigen nenne, *)

*) <B ttf feit ber 3eif bie grage Dorgcfommen,

ob man niebt aufboren folte, ben beiligen (Beifl Sie

ÜHuttet öec (Staubigen $u nennen? unb fommt
rool auf bie ©rünbe an, bie man baju anführt

5Benn bobnrd) bemjenigen , roaä t)orbin uon ber

$iiiftcrtreue beä ^eili^eu @>eifte£ gefaxt roorben,

ba£ geringfle folfe Vergeben werben, fo roürbe man
aflerbmgg babep bleiben muffen. Verlangt man e£

au£ bem ©runbe, roctl ber 5Juöbruf niebf in ber

23ibel ftebt; fo rotirbe erft auSjumacben femi, ob

man gar feine 2lutfbruffe, afä bie man in ber Sötbef

fmbef, tvon gtftfltcben £)tngen gebraneben fonne unb

fofle; unb ba mürben bie Xbeotogi eine grojfe 5Un*

berung in ir>rer £ebrart macben muffen, gübrt

man aber an, baß gletcbrool biefe Benennung be$

^eiligen (Beiffeä niebt nur %ar\t unb Streit, fon*

bem aueb SJiifaerffanb unb üble Deutung tteran-

laffe, unb e£ affo boeb beffer getban fep, au£ Siebe

$u feinem D?äcbfien barinn nacbjuge6en ; fo tfl ötefet

6runb alkrbtngtf fcon entfebeibenber €rbeblid)feit.

C¥d) bebatire ben Jperrn ©rafen, ba§ er, in feinen

^ 2(eufferungen t>on ber eroigen ©Ortzeit, foroeit

gegangen, ©einem 33orfa|, unb ber ^bee, ba§

man bei) ber &§re t>on bem 23afer, @of)n unb f)eü

(igen ©eiff ntd)t in bie liefen ber ©orrfjeit hinein

fpeculiren, fonbern nur barauffer)en muffe, bagbte

$er$en ben rechten @enu$ bat>on fwben mögen,

(©. 1284» H°30 roar es ntd)t gemäß, Döging

ir)m rote bem ^efro, als er ftd) in bas ^Sleev roarf,

unb auf bemfelben roanbeln roolee; aber balb anfing
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ftnfen, unb fcerfunfen fenn würbe, wenn tf>m

ber Sp(£didl nid)t bie Jpanb gereicht , unb if)n erf)aU

ren fmtte,

(Es war ihm gegeben, ftott ß^iffo, ttoti

feinem 5>erbienfr unb ieiben, Don feinem Q3(uf unb

2:0b, t>en ber baburd) gefä?ef)enen Q3crf6bnung,

unb atfen bamxt fcerfnupffen Sttaferten, mit vieler

greubtgfeif unb ju einem bletbenben Segen für dn*

bere, ju reben, (£r f)afte aud) bie ©nabe, in ber

Jehre t>om &afer, Sohn unb ^eiligen ©eifr, beut

einigen unb ewigen ©Off/ jum ©enu(] für$ Jj?er$

fid) unt>erg(eicf)lid> dtisjubruffen. fäuvy. wenn er

fcon ber harter ©Dftes unb ben havau$ auf uns

flieffenben ©eligfeifen, bestreichen t>on ber Hebe

unb Sorge unferö QSaferS im Gimmel $u tmö unö

für uns drme Sunber; unb tfon Dem ÖKufferfper^en

beö ^eiligen ©eifles, unb feiner unermubefen liv*

btit mit uns, ju reben un£ $u jeugen fpaffe; fo war:

et wie ein Sd)tf, ba# sor bem $Binbe fegelf*

SSdre er nun bähen gebfiebert, fö £dfte baö ^euetf

ber 3ve[igionö)lreiiigfeifen gegen tfm nid)f ahermaf

fowet 9?af)rung befommen, 33odj es ijr fdjwer,

bie SSBege ©Offes mit feinen $ned)fen ju beurtfpei*

fen. ®er festere richten roiH
/

ber fan fcön bem
JpSDiDf^ bie 2(nfwort befommen ; ®ös gef)t es

bidj an? Sie fjaben mir es abgebeten unb icfy §abe

es irrten vergeben: unb wer bift bu?

§. ig.

om tifen 6is 3 Ifen £ctobev war ahermaf ein

SnnobuS in 9ttarienborn. liefern f>abe tcb

md>ebe»gewoknt; benn id>reifefe, gfetd) nad) bem

5M-H » erjlern
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erflern ©tynobo, $um jroei;tenmaf nad) America,

unb übernahm bafefbfi, jufofge bes auf bem <8i;no=

bo erhaltenen Auftrags, bie Huffidjt ber borfigen

23rübergemeinen* ^d) fef)c aber aus bem ©ijno»

bafprotocoü, baß man faff lauter Sftaterien, bte

ftd) auf ben tnnern ©emeingang belogen, auf bem*

felben t>erl)anbelt §abe, SRan mar überhaupt auf

einer (Seite barauf bebacfyt, mit aller Sorgfalt 51t

t>erf*üten, baß ntd)t Jjbeud)ler in ber ©emeine wer*

ben modjfeu; unb barum roofte man nicfyt gern,

baß ieute dufjerlicr; anberö erfcfyeinen folten, als wie

fte bem Qetfttn nad) waren; unb auf ber anbern

<£eite bratig man barauf, baß ein guter unb $in*

bern ©Dttes gemdffer 2Banbel aus bem redeten

©runbe, bas ijl aus ber itebe 3^f»/ bie im Jper*

$en geboren wirb, wenn uns bie ©ünben »ergeben

werben, fjerflieffen mod)te, ^nfonberf^eit aber

rourbe auf bemfeiben gerebef uon ber ©emeine unb

tf)ren Stenern ; t>on ber ©ifciplin unb ber ©eeletu

ful^rung; t>on ber gurd)t ©Dtfes unb ber 4iebe

3^fu ; üon ben ©emeinreben unb bem 93orlefen in

ber ©emeine; fcon ber (£f)e unb .£inberjud)t; ttom

2(benbmal)( unb bem junger barnad); fcon ber

gürbitte; t>om ^ranffetm unb bergleid>en mef)t\ *)

*) 3n ben naturellen ^eflerionen ftnb in bec

Ovozyten Beylage 48. u. f. t>erfd)iebcuc auf bte*

fem 6pnoDo einmütig beliebte (Sage an^efujHt.

§• *9-

OfOaö auft'er tiefen ©ynobis t»on ben bisjdfjrigen

<V*J 9Serrtd)tungen bes ©rafen nod) an^ufu^ren

ijt, be^ie^et ftd) t|)eüs auf bie innere Sebtenunq

ber
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fcer ©emeine, tf>eife auf beren duflferficfyeö Q3efle*

f)en , wie aucf) auf if)re QSerfretung frinauömdrtö,

tf)dte auf Die 9tti£iongfad)e, £)a$u fommt nod)

efmas t>on feineu ©griffen, unb einigen anbern

Umfldnben.

©eine ©emeinarbetf becreffenb, miK id) über*

fjaupt erinnern, bafj er $mar auf bie 93ebienung fei*

ner Jpausgemeine ^uttdrberfr bebad)f mar; jebod)

ftcf> babei) fo menig ber ©emeine auf bem Jperrn*

F)aag, ate benen auf ber Ronneburg, in ^euflabt

unb in linb^eim befmblicfyen Jpduflein ober UnftaU

fen entzog* herging memgjleng nid)ü (etcf>t

eine 58od)e, ba er ntcfyf @elegenf)eit gehabt f)dfre,

burd) einen unb ben anbern fcon ben 25rübern,

roe(d)e befagte örüe bebienfen, fcon bem 3uffaK&2

berfelben ?ftad)vid)t $u erraffen, wnb tf)nen mit gu-

tem 9tatf), mo es noff)ig mar, an bie^anb ^u ge=

f>en, Unb meü er überbem an ©onn-- unb Jejlra*

gen, fomol auf bem Jperrnf)aag als in 'Sftarienborn,

gemeinigüd) bie 3>rebigfen, ©emeinreben unb (Ef)ors

^otttüien f)ieft; fo pflegten bie 55rüber unb ©d)me*

ffern \>on ben anbern örfen großenteils aud) f)tn$u*

fommen, um i^n bafelbft $u f)6ren. J)as gefcfyafje

aber fonberüch aisbann, menn bie ^eilige (Eommu*
nion gehalten mürbe, ooer menn ©emetnfage ma*

ren, (Jr felbjl befucfyte itnbfjeim, bie 3{onnebur<j

unb ieufiabf, fo oft er es nad) ben Umfrdnben nö*

tf)ig fanb*

auf bem erjlen marienborntfcfyen <Sir;nobo bie.

mürbe

fe$



t ? 80 JDes fünften £i?dle fccbfles Cap.

fed 3af)rö (@5 1569.) bee: ©rafen ndcftfter 9Wifr

arbeitet-, unb blieb aud) in biefer Qualität bei; t(>m,

©einen ©obn bafte ber ©raf fd)on am 2 5ten 9Her$

b. 3f; ben feinem werwefpnten 35ejucf) in Jpcrrn^ut

(©. 1557* u. fO $um SRirdlfejlen ber lebigen ©f$
bercf)6rein allen ©emeinen eingefegnet, unb in ben

folgenben fahren naf)m er benfelben, nad) bem feu

netwegen gefaxten (£ntfd)lu# (©. 1483O aud) mit

$u ben @efd)äften, weld)e bie 53ruberunität über-

haupt betrafen, ti$ feinen ndcl)jien ©ef)üffen*

%uf ber ©cfyweflern ©eite waren, auffer fetner

©emabltn, feine näcbften ©efmlfen, bie 2(e(tefHnnen

2(nna tllavta Haivatfcbm, 2inna Httfcbman*
ntn, unb i^rer ©cbwefter Tochter 2(nna 3©J?anna

Ptcfcbm, (Jr t^at in 2(bftd)t auf bie Sdfjrpcjlern,

ntd)t Ietcf)f etwas, o£ne fte ^or^er baruber $u f)6ren,

3?ad)bem bie erflere mit tbrem 9)?ann ©efcbdfte

fmlber in bie Dberfauft'6, ©d)(eften unb enblid) gar

nad) 2(mertca gegangen war: fo waren beibe ie&

fern, wenn fte ntd)t ?(mtsf)alber abwefenb fenri

mußten, t>on biefer 3ett an gemeiniglid) bei; bem
©rafen, fowol auf feinen Reifen, als in feinem

#aufe t

©eine ^ocfyter Benigna würbe ben ber f)errn*

§aagifd)en ©emeine 33or#ef)crtn unb 53iced(teflm

ber ©cbweflern, unb f)atte baben bie TCufftcfyt ber

SWägbgenanflalf. Sie war ebertfafl^ , um biefer

tbr anvertrauten ®c((i)Mte willen, oft um i£ren

Äcrrn QSater. Sa§ ber ©raf biefe jungen 9)erfo*

nen $u folcfyen Remtern genommen
f

baju fjaffe er,

wie id? aus feinem 2)?unbe gebort, fofgenbe ©runbe:

35ic
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£>ie Tfnjafjlber ©eelen, tt>efcf>e t>on ben 23ru*

bern mit bem 5Borfe bes S^angeltt bebtenf würben,

f)atte ftd) atfent()alben fef)r gemehrt, unb biefelben

brauchten Pflege. J)aju würben bann bie Q3rüber

genommen , wefd)e t>cm Anfang bes ©rafen SKtfar^

better gewefen; unb fo ging ber eine nad) jpottanb,

ber anbere nad) ©tieften, ber britte nad) (Englanb,

ber vierte nad) Tfmerica u.
f. w. ©ic Sruberge*

metnorte mußten aud) wahrgenommen unb treulid)

bebient werben; unb baju fonfe er gfetd)faös feine

anbere Q5rüber gebrauchen, als bie fcbon mehrere

<£rfaf)rung garten.

Sir behielt alfo feine Äinber unb anbere junge

53erfonen, in benen ftd) ©nabe unb ©aben geigten,

am (iebflen bei? unb um ftd); auf baß fte unter feU

ner Jpanb unb 2(ufftd)t in bie ©emetnarbeit Innern

warfen mochten,

©enn er ftcf> bann in (Jonferenjen mit i^nett

unterlieft, fo naf)m er bei) benen t>on 3^ ju 3ete

ficf> ereignenben Umpdnben ©efegen^eif, innert

red)t ^eilfame unb in ©emeingefd)dften unentbe^
(id)e ©runbibeen beizubringen« Unb weil er aus

(5:rfaf)rung wußte, wie wenig 9?u|en bamit ge^

fcbaffe würbe, wenn leute nur mit bem Siopf faffen,

was $ur ©ad)e bienüd) ijl; fo fe^te er fte burd) baS

tf)nen anbefof)lne ILxnt in bie 9^off)wenbigfett, bie

Arbeit fetbfT anzugreifen* 93erfaf)en fte es bann
f)ter unb ba, fo wies er fie mc!>t nur jurecftf, fon*

bern war i^nen auch fef;r frf>arf ; bamit fte alles

recht ^u Jper$en nehmen , unb ben Jpeilanb um feU

nen @uabenbei;jlanb beffo mef)r anflehen mocbten»

3 ü i i 4 Heber.
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tleberbem glaubte er, ber $eilanb f)abe feine

Familie unb afle feine ifinber, in ©naben baju

angeiferen, bajg fie ber Sememe bienen, unb tf>rer

©egen babet) jugleid) tf)eiff)aftig werben folten,

(£r motte fte alfo in Reiten in bie ©emeinarbeit ein*

feiten, unb baburc^ äffen ben Singen vorbeugen,

bie etwa nafWidjer SKkife ber? ifmen entpe^en

fpnten,

<£s war tf)m $war ntd)t unbewußt, ba# matt

am ftd)er(len gebet, wenn man junge ieute ma^ig*

lief) leitet; jeborf) f)ieft er bafür, ba§ biefe Siegel

2(u$naf)men leibe, unb er madjfe bergleicfyen $)ro*

ben, mit ber QJorauöfelung, titelt nur in Zeiten

eiu$ulenfen, fonbern auef) 6in§alf %u tfnm, wenn

eö nid)t gut gef)en folte. Unb weil man in ben

Q3rüberqemetnen fce|l fegf, baß niemanb ein 7(mt

in benfelben langer behalten foffe, als? eö mit Stufen

unb ©egen gefd)ef)en fan; fo fönte er fo etwas ef)er

wa$en, al$ e$ anberrodrtö t^unlicf) wäre, wo man
einem fein limt nid)t fo feid)t wieber abnehmen fan,

ate man es ifrni anvertraut*

§• *J«

Unter feinen in biefem 3afne gehaltenen JKebett

$eid)nen ftd) einige burd) if)ren befonbern unb

ungem6fmlid)en aug; $ <2\ eine ^prebigf $u

9D?arienborn über ba$ (Evangelium am ^wenten

©onnfage nad) ^rinitafi^: Vom 2ibcnömat)l

fces Jiammeß nod) fei öcr 3ett; eine ©emeinrebe

auf btm Jperrnf)aag am 2 2ten 97ei>ember: T>Qtx

t>cv cDefabr, 6te i>a8 tla^ercev&en 6er (Se*

meine
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meine für manche Heute mit jtcb bringt; eine

anbre ©emeinrebe am 2oten 35ecember: l?om
X>ateramtc t>ee Seines unb bergleid)en.

5Ba$ man backen eingewenbet £af , ifr in ber

apologettfeben Scbluf5(ä>rtft beantwortet wor*

ben, unb td) £alte eö nidjt für notf)ig, folcfyes fctec

ju wieberf)olen*

^n feinen btejä£rigen itebern unb ©ebtd)tert

ftnb bie &een , womit fein ©emütf) in biefer

erfüllt war, allenthalben wahrzunehmen, unb fein

2(u6bruf ijl baben t>on ungewöhnlicher 'Jfrr,

©nes berfelben enthalt eine QJefracbfung über

bie 93efd)neibung (£§rtfü, unb wie biefelbe einen je*

ben 9Jienfd?en bewegen fonne unb folle, ftd) für 3hn
nad) (Seele unb ieib feufd) ju bewahren. Sftan bat

*>on biefem iiebe, unb einigen anbern 2(usbrüffeti

bes ©rafen ©elegenheit genommen, tf)eite fpottifdje

unb gottlofe, tf)eite fertöfe (Jinwenbungen gegen bie

bartnn gedufferfen ^been ju madjen,

will bie fd)änbltd)en unb abfc&eulfcfjen Tteuf*

ferungen, welche ber> biefer ©elegenheit fco« ernte

gen ©egnern auö<jefd)äumf worben, am liebjlen un*

angeführt lajfen, unb nur t>on ber Sacfye felbjl reben*

©er feiige ©. 59?artinu6 iuff)eru$, unb anbre

*t>angeltfd)e tyeologi, haben tton ber ©eburt unb

23efd)neibung unfern Jpdrrn %<£fu &)vifti mit ber

tteffren S^rerbietung gerebef, gefdjrteben unb ge-

fungem

3uit s
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" ©ie £<5tte S&rifius ein fldrfer, frafttger

unb reiner ©ilb ber ^eufd>6eif uns mögen vorlegen,

fagt unter anbern iurf)eruö, bann biefe ©eburt?
58ie gar fällt bod) ba^tn ade bofe iufl, alle bofe

©ebanfen, mie flarf fte immer fmb, wenn mir

ttid)t mef)r tlum, bann ^ufe^en biefer ©eburt; unb
wenn mir bebenfen, mie bie f;o^e SWajeflät fo mit

ganzem (Ernfl, fo mir uberfdjmänglidjer iiebe unb

©üfe mirfef unb $u fd)affen £at in bem weiblichen

gleifcf) unb ©tut biefer Jungfrauen, gibt fein

^löetb^btlb einem Sttann fo(d)e reine ©ebanfen als

biefe Jungfrau, mieberum aud) fein 3ftannöbilb

einem 5Beibe alö biefer $inb. (Jitel 3ud)t unb

SWnigfät quilfef auö biefer ©eburt, wie man fie-

let, fo man anberö bas göttliche ©erf barinnen

wahrnimmt unb recf)f anfielet. " ^ampoftiüc
<Eap, 1. 83- 9Son ber ©efcfyneibung (Efmftt

f)etgt es in Valerit *ocrbevgei*6 Pojltlfe 1. Zl%
ubcv t>m <Cejcr iuc. 2, 2 1, S. 83« " ©leidwie mir

aus bem *Propf)efen Jefaia gefagf fwben: Uns ifl

ein Äinb geboren, uns ifl ein ©of)n gegeben: alfo

fd)lieflfen mir fjeufe: Uns ifl ein Äinblein 511 97u§

unb frommen befc^niCfen morben. £>enn biefe 55e-

fdjneibung nimmt von unö ©laubigen meg alle ttn*

reinigfeie, in meldjer mir fmb empfangen unb gebo*

ren/— gerner @. 88« @ep gutes SWuf&s,

J<Jfu$ f)af burd) feinen ©ef)orfam beinen Unge^orc:

fam gebüffet. ©eine Unreinigfeit iji in ber %Zou

jpaut be$ fmligen $leifd)e£ (£f>rt^lt meggenommen.

35urd) baö ertfe Slutstropflem Jörfu fmb beine

©unben ge!efd)t, feine Scfymerjen bringen bir bie

frof)licfye Vergebung ber ©ünbeiu " — —
©olfen
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©oleen mir nun nid)t ©ei)l unb ©ee( unb ©He.

Der bem J&€E9t0t9Rt $ur €&re und ©aufbaifeit ww

befTeft ju bewa&ren fucfyen?

Qa$ war be$ ©rafen ©inn; unb folfe ba$

nicfyt aller Gfpriften ©Inn fet;n?

a$ Durcfcfommen ber 9>Ugergemetne, bec

jfinberanffalten unb be$ ©emtnarii mar ein

Jpauptpunct, worauf ber ©raf $u benfen fcatfe.

Unter ben pilgern befanben ficf) jwar toiefe, bie

fonfi mal im ©tanbe waren, burcf) nüfclicfre ?(rbeit

etwas $u tf)rem Unterhalt $u erwerben; fie Ratten

aber in be$ ©rafen £aufe feine @elegen£eif ba$u*

SWan fa^eüberbem »oraua, baß fie wieber würben

abreifen muffe«/ wenn fie ftd) faum in i£re ©efdjaffe

red^ngerid)fet fcdttem £>aju fam noefy, baß e$

nid)t (eid)t tji, mit feinen £änben etwas $u wbie*

nen, wenn man an Orten wofmt, wo aHeS mit

Uuten uberfef( ift*

tiefes fcatte nun bie $o(ge
/
baß f?d)ber©raf

genötigt faf>e, enfweber bie 9>Ugergemeine , bie

jfinbcranjlalten unb ba6 ©eminarium aufgeben,

ober für ifjre 9?otf)burft ju forgen. 35as (e|tere ge*

fftafje auf bie SHJeije, baß er unb feine ©ema&Kn,

nebft etlichen wenigen SSrubern unb ©cf)weftern,

bie er ju feiner gamilie red)nete, (© H57-)

bran wagten, unb aüentf)alben, wo eä norf)ig war,

Don if^rem Vermögen #anbreid)ung trafen. ©eiJ

aber biefeS boef) md)t jureid)te; jö würbe t&eil* t?on
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tf)nen felbfl, fljeite von ben SDiaconiö, (©#
baö nötige erborge»

Um biefe £eit £erum fwfcen einige feiner ©eg*
her angefangen, Don einer Jpettanbscajfe $u reben,

unb ben beuten weiß gemacht, als Ratten bie ^ru-
ber unb ©cfywejlern t^r Qaab unb ©ut in biefelbe

gegeben, ober geben muffen; ba bann unfdglid>e

(Summen jufammen gefommen waren, weld)eber

©raf nad) feinem belieben verwenbet f)dtte»

0:6 weiß aber jebermann, ber mit ber 23rüber*

facfye nur ein wenig befanf ijl, baß biefeg 93orge*

fcen mit ber ©afjrfjeit fd)led)terbing6 flreitee* ©dre
eine foldje (Saffe gewefen , fo fpdrte weber ber ©raf
mit feiner gamilie, nod) bie 35iaconi, notf)ig ge*

§abf, ficf> in <8d>ulben $u fleffen, ©er TCugen*

jtyein fonfe bamalö eben, wie nod) bis biefe ©tun*

be, einen jeben, ber einen 23rübergemeinort be*

fud)f, ganj gewiß mad)en, baß bie angebliche

JpeilanböcafTe ein fdlfd)lid) erbid)tete$ J)ing fei);

benn es ift fcor allen 9Xenfd)en offenbar, baß ein

jeber 23ruber unb <Sd)we|ler unter uns baö feinige

§at, gebrauche, unb fcerwenbet, wie er$ gut ßnbee.

ermoge beS übernommenen ©nnbicats bei) ber

öruberunifdt (© 1485.) &aeee ber ©raf
aud) mand)es in biefer %eit $u arbeiten» J)enn ba

ben 33rübern freite in (Jnglanb, tf)eilö in America,

treffe an anbern Orten, aller^anb £)tnge ^ujlieffen,

welche mef)r auö 2}tißtterjianb alö aus einer 2(bfid;t,

un=
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unfdjufbtge ieufe $u Hüffen, §erjurü£ren fd)ienen;

fo fyelt er für feine ©djufbtgfeif , burdj Darlegung

ber ©ad)e, nad) tf)rer wahren 25efd>affen^eit, bie*

fem unb jenem Uebel abhelfen, ober fcorjubeugen*

dlad) (Jngfanb fdjtffe er, ben ©efegenfjeif einu

9er 33erc>egungen in ttofidp auf bte 9)Zer|obiffen,

eine JDcclaratton ;
in vcae lermtme tue btebe*

rigc 2irbeir an einigen taufcnö ©celen in i£ng*

lanö auf it>v tnfranötges 2(nr>a(ten anrlHtcb

gefcbeb^n, un6 ferner fortzuführen fey; meiere

in ber buötngtfc^en Samlung 23ant> Iii.

877» f* lefen iji.

SDie bamaligen Unruhen in (Jngfanb, roefd)*

ftd) auf ben fogenanten ^rdtenbenten belogen, brad)*

ten aud) eigne leiben auf bie Srüber in SRorbame*

rica, bie ftd) unter ben bortigen ^^^«ern Vß ber

2(bftd)t, fte $ur grfentnis beö £eite in (Efprifio

SSfu 3» bringen, aufhelfen. 3>nn ba famen

einige ieute, roeldje bie Q3rüber nid)f fanten, auf

bie ©ebanfen, ob fte nid)t t>erjMlfe 9>apifren rod*

ren, n>eld)e barum unter ben ^nbianern wohnten,

X^amxt fte biefeiben t>on ben (Engldribern ab^en,
unb auf bie franjoft'fdje (Seite bringen mochten*

©ie matten baf)cr in ber neurjorffcfyen 2tfifembty

eine 2tct, baß man ben Q3rübern nicht julaffen

folte, unter ben ^nbianern ju leben; unb bas^ar
fcie ©efegenfjeit, baß einigen »on if)nen geboten

tpurbe, bie 3»^^nerm SReutjorffc&en ju Derfaffen,

unb baß man anbere, forool in 97eueng(anb als m
Sfteunorf, ins ©efdugnis führte*
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£>er ©raf gab ftd) baf>er atfe SJRü^e, " ben bem
(£öf(ea,tö in <£ng(anb, welches bte SSeforgung bcr

englifdjen Solonien in Sftorbamerica f)af
, burd) ben

$)eputirten 2(brabam t>ort ©ersborf , bte gehörigen

QSorfMungen ju tf)un, Salb hernach würbe bte

oberwefjnte neunorffd)e Hct aufgehoben, unb ben

Srübern, bte i|r leben bran wagten, bas <£t>an*

gelium »on (griffe unfer bie 5"btaner $u

bringen, 9\ul)e gefd)afff. ©te^e jDat>t& Cran$
25vubtv1&ifiovit© 449* f*

fäd) muß Sterbet) anführen, baß bie ©egnet bes

^ ©rafen nicht unterlagen f^ben, ben TLvm ber

Öbrtgfeiten gegen if)n unb bte SSrüber ju jpulfe

ju nehmen* ©o famen bann in btefem ^afn* t)on

niemals einer bo^n Öbrigfeit, ober boch in ihrem

Sftamen öffentliche (£bicte wiber ben ©rafen unb bie

23rüber ^erauö»

hierüber pflegte ftd) unfer ©raf fofgenbermaf*

fen ju erflaren ;
" SBenn folche obrigfeiüid)e 33er*

orbnungen für ober gegen mid) etwas beweifen fol*

len; fo muß wol bie Obrigfeit, unter beren Sftamen

fo was ausgebt, mid) unb bie Qjruber nad) iefpre

unb leben erff unferfuchen, ober unterfud)en laffen,

unb $war auf bie 2ßdf£, baß beibe tyeik gebort

n)erben
;

wie es recht unb billig iß* ©o bas nicht

gefd)ef)cn i)T; ba beweifen bie ^btcte, bie für mich

unb bie S3ruber fmb, eben fo wenig, baß wir Siecht

haben , als bie SSerorbnungen, bie gegen uns er*

gangen, uns jur laft gefegt werben fonnen.
'*

*)

Xus
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Hu$ biefem ©ruube trug er es immer barauf

Mi, t>ag er mod)fe gebort werben, **) unb biefe

@ad)e lag i|m fefpr an. ©0 eö gefeiert ift, ba

i(I affemal ber (Erfolg gewefen, ba£ ber ©ruber

Unfdjulb erfant worben. Sftan f>at aber aud) (jte

tmb ba ju t>erf)mbern gemußt, ba$ ju feiner

rechtmäßigen Untetfudjung gefommen ijt«

*) 3n femetl ttötwreffen Kefartonen fagt er ©#

299. " $?an beurteilet Die ©lieber einer ©emeine v

nacb gewiffen UrhmDen, bie man t>on ibrcr 5lrt

teufen bat. £ie Edr&a publica ftnb barunter bit

t>ornebm|ten ; fte finb aber einer gemeine beute gun*

(tig ,
morgen entgegen ; beute wibrig

,
morgen gün*

flig. £Me jur Jeit b^ Sßoblftanbetf gegebenen >}Jri-

üilegia fcbeinen $u faüorabel; bie jur Jett ber Ver-

folgung baften afle mbijferentc ^erfonen fetcbt fuc

eutrirt; mifbtn bewetfet Weber baß eine nodj ba£
anbere jur (Satitffaction eineä ©ewiffentf, unb fo*n*

nen effectus gratise an bem einen, unb eflfe&us irae,

vel falfi narrati , an bem anbern tbeife fenn ; bepen-

biren aucb dfferö mef>r fcon bem judicio etlicber we<
nigen ^riöatperfonen, atö einiger genauen unb bin*

länglichen Unterfud)ung, unb fcariiren, nadjbem $u*

weifen fo(d)e ^erfonen entmeber tton anbern abgel&

fet, ober felbft anbereä <Bmne$ werben.

**) ©aß ber ©raf immer auf Unterfudjungett

eingetragen, baß ifl 6. 1509. u. f4 fd)ön erin*

nert roorben; warum er fotfbeö Mtbati/ barüber er*

fldrt er ftd? In feinen natttrcffen Keflerionen 129.
u. f. wie vielfältig e$ aber gefcbeben , baß

f eigef ec

auöfübrfid) in eben ber 6djrift von 6. 131. bi$

©. 144.
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(g\k SWigionöfacftc betreffenb, famen in tiefem<^ 3a£r unter anbern fofgeube Uinflänbe fcor,

woran bec ©raf einen befonbern 2(nrf)eü nafpm.

3n Stomas, (£rujr unb ^an festen bie

ber it)re ?(rbeit unter ben 3iegerfclat>en im (gegen

fort* Sie famen aber in ntd)ü geringe 33erfegen*

F)ett, als man tfmen $u erfennen gab, baß man
nid)t mein* alte einem einigen Sruber t>erfratfen woU
te, baö Mpramü unter ben Stegern $u führen; unb
wenn berfelbe flerben folte, memanben würbe er*

laubf werben, in feine ©fette ^u treten, e£e unb

bew eine fonig(id)e Orbre beöfafte eingeholt wer=

ben. 2luf bie hiervon eingegangene 9ftad)rid)t ge*

fd)ahe bem Äonige von 35ännemarf unmittelbare

SSorfteftung , wie fef)r baburd) bie 9ftißion beßtn*

bert werben fönte; ^umalen ba auf bkfen fefjr unge*

funben ^nfeni öfters ?obeöfdüe t>orfommen; unb

3§vo Sftajejlät würben bewogen, unterm a2ten

Wlai) b, ^ eine 3Serorbnung an ben ^rdfeö unb bie

©irecteurö ber weflinbifd)en unb guineifcfyen ([onv

pagnie ^u erlaflen : baß ben mdhrifcfyen SBrübern er*

laubt fepn foüe, aufler bem orbentlicfyen teurer nod)

fcier bis fünf 93icario$ $u ernennen, um bie $eU
ben, wo es notlug, in i^rer ^ircfyenfadje $u be*

bienem

35er ©raf würbe buref) biefen gewünfefren (£r*

fofq feiner 33emüt)ungen ungemein erfreuet, unb

fd)iffe nod) tn biefem ^al)r bie erforberücfyen S3n%

ber nad) 3$oma$> beren in ber fonigfiefoen örbre

unterm
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bie b&ömgtf*e Samlung £ant> HI. fe>* ^30.

2)af5 ber ©ruber (ßeovg ©d>mt6t/ xoüw*

»erfd)tebene 3a£re auf ber Gap gewefen, unb |td>

»tele SRufce mit ben Jjotrentotten gegeben, aud) btc

grcube gehabt &atte, ba§ fi* einige *on ifenen ju

^gfu befehrt, unb %en ©lauben an 3ßn mit ber

Sbaf biwfen, in biefcm Safer über 2(mjlcrbam
"

juruf fam, war bem ©rafen in fofern roo( heb,

ate er eö Ujm gern gonnete, fid) bei; ber ©ememe

roieber einmal ju erquiffcn. SBeil er aber »orau*

fahe, baß es ifcm mürbe fd)wer gemacht werben,

nad) ber £ap jurfif ju gefeen, wie es au* fcer*

nad> gezeigt fjat; fo trug er, in ber W>\tty, tob

barüber; benn ifem war in ber 5Selt md)t$ Heber,

als n>*nn bie elenbetfen ©ünber ju 3<£fu gebraut

würben»

on beö ©rafen gebruften ©djriften b. % »iß

idj nur feine Antworten auf beö 9>robfr Sem
gels (Bcftrift: 2(nmevtungen von ber fogenan*

ten Si'ufeergemcme betitelt, (totere bie bufem*

gtfd>e Samlung £an& III. 8. 734* * fO ^et

anführen.

SDiefc Banner,, nemficf) ber 9>ro6fl unb ber:

©raf, fmb mir t>on ber erjten ©tunbe an, baid»

ft'e fennen lernen, beiberfeif* treuer unb wertf)

gemefem ©ie Ratten beibe frm J^eüanb lieb,, unb

fachten, ein ieber nad> ber ifem eignen SSBeife, bie

Äffff Cfcre
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Sfjre ©öffeö unb ba$ Q3ef*e i$reö 9?dd)fan 51t be«

ferbet-n. Much roriß id) getm§, ba§ ein jeber t>on

tfmen ben anbern ber^ltd) geltebe* unb geefw fcar.

5ßie aber in biefer 3ett mefos über bte Q3vüber

gebad)t, gerebt unb gefdjrteben mürbe; fo rourbe

bei* 9-^obft aucf> fceranlaffef , feine ©sbaufen von if)*

nen, unb infonber^eif von bem©rofen, $u duffern*

SDtefeS tfyat er in ben korgebad^en ^nmertungen,
fäekfye, ued) ege jte im $>ruf erfefyienen, abfdn'tfr=

(td) in wk £dnbe Urnen. Qabuxd) fanb ftd) ber

©rqf bewogen, fefbige mit furzen 3(nttportcn ju;

fcerfefjen, unb fo bem ©ruf 311 uberfaffen.

Statte ber fie&e ^3robfl SBengel ©e(egen£ei£ ge=

f)abf, bie ^rubergemeinen in ber 97d()e f'ennen

fernen, fo mürbe er t>ermut^id) mand)es uon tfnieti

gar mdjt, ober bod) anbers gefd)deben £aben, gr
fe|reaber voraus, bie fa) nod)! ba, ba£

man quf©emeinen, ba$ ifr auf bte ©amjung unb

Cßerbinbung fo(d)er ©cefen, wefcfye burd> baS

drvangelium berufen, burd) ben belügen ©eifl er»

(eud)üef, unb $um rechten ©fauben an (Ejjrijhtm g*s

bracht morgen, anjucragen Iparfe*

3n feinen ZnnuvfmQm f)ei£e eö 8» 6*
738. ^Öltm fommf bte ber ©ernennen auf,

tagte ber $cvr ©raf 173g» am neuen 3af)r. Ober-

au bem tfl cg bei) roeifem nid)t: bas böfe ^at bie

öberf)anb unb roirb nod) ntdd)figer werben; fmtge*

gen ifl baö gute fjef juritf im Verborgenen. i

(£3 mt$ bte büfe SRenge Dotier weggeräumt wer*

ben* unb an ben Ueber|»(eibfe(n wub ftd) a($bann
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erfl bte grbarmunq beö A€9i9{9^ feftr £errlid) be*

tpetfen. 35tefer göttliche Modus agendi ifr Ben qU

(en revolu^ionibus ber vorigen SSWtyeiten wa£rju*

nehmen,

"

S^acf) btefer affgemeinen Tfeuffcrung fem man
nun Uid)t fcblieften, was fr t>on ben Sörübergemei*

nen infonbet^eit geurtfieitet f)abe.

Umfdweif auf t>ie ©acfye, wotton bie Siebe

iff, unb ftnb mit vieler SKoberation abgefaßt

war aber ein Jpauptumffrmb, welcher $u einer ©ele*

gen^eitpurbe, baß vorbefagte $ween liebe Scanner

an einanber anjlieffen, £)er Jperr ^robft ging mit

allen jfraften beö ©eifleg unb ber Seele in bie Of-
fenbarung Sofjannte hinein, uub fucfete ntcfyt nue

baö ergangene unb gegenwärtige, fonbern aud)

ba$ jufünftige, aus berfelben int #d)t ju fe|.en,

<£r fanb mit feinen Srfldrungen unb befonbern (tin*

fixten, bei; fielen, grojfen Eingang; unb es tft

t\id)t unbefant, mit wie t>iel Se^fallj feine apcca(t>=

peifc^en ©Triften aufgenommen worben.

5>em ©rafen aber war es fe£r ^roeifef^aft, oft

es aud) t>on jfinbern ©öttes wo£( get^an fet?,

wenn fic i£re befonberen (£inftd)ten in bie 0ffenba=

rung ^o^anni$ burd) ben ©ruf ber ©elf t>or "Äugen

legten; unb er fudjfe aufs treuliche $u w&üeen,
baß man in ben QSrubergemeinen barauf nid)t fallen

mochte, (£s mar if)m mdjf unbefant, wie biefe

*mb jene 3Seiffagungeu, welche man ber SEteff t>or*

Entwerten ge§en übrigens o§ne

ff f 3 gelegt,
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gefegt, unb bie £ernad) ntc^e zugetroffen, ben

Sparern ber Sieligion ©e(egenf)eit gegeben, ftd>

baburd) in <f)rem »erfefsrfen ©inn $u frärfen*

tleberbem glaubte er, imfer JjSrrr £f)rifm$

^be (n ber Offenbarung, bie St4 bem ^ohami ge*

geben, nicfyr ber IPelt, baß ifi ben beuten, bie

nad) bem ^Bitten be$ gfeifdjes unb ber QSemunft le*

ben, unb belegen unterm §Iud)e flehen, fonbem

feinen IWcbtcn geigen motten, roaö ^ufimfrtg ge*

fd)ef)en fotte; (Dffcnt>. i, i. S>af)er machte er ben

<Sc^lu*§ : SBenn e£ aud) einem j\ned)te Q^rifti kem
^GDiDvSR gegeben mirb, baß er auö ber Offenba-

rung bie bevorfafpenben £>inge nad) ber ©af^eit
vorausftebt ; fo ifl bod) atfemaf erjt bie §raqe, ob

er fofdjes, ofjne gotffid)en 23efe£I ober (Jrfaubnis

fcer 5Be(t befam niad)en fotte? Ueber^aupf aber.

§ie(t er fürs bejle, «JSfum S&rifium in ber Offen*

fcarung, welche bem 3<$<wne<? üom Jp(£Si9i9ft ge*

geben morben , iiim gegen fürs £erfrju f»d)en; *)

unb maö man überbem bon ber 5Bunberfüf)rung ber

$ird)e (Efnifli barinnen fi'nbef, enfmeber in ber

<&ülie für fid) $u begaffen, ober nur fo(d)en ^erföi

nen ju erofnen, für welche es eigentlich nad) beut

©inne $§fu gehört,

*) « £)ag mir eine« afferfiebften #<£$9i$ f)Ckbttt,

fa^t ber Gräfin einer feiner Sieben, unb mie fd)dm

t€ um 3l>n f)erum cuiSftefjt, ( Eoö, «unöe
,
Ceufel,

&eben qnö ©naö, alias in <&anbcn igt bat, <Zt

fon eccetten alle, die ?u 3bm treten) i>a£ ifl unfere

Materie, öaö foüen mir Öarauä nehmen; unb t>a§

€r bie an Qrnbe ber £ac\o, unb bie! an ben 6e*

flimm^ti Sfrroin feiner 9Siebctfunft, mtf f° t™ 11

bkibcn



von bem 3abr 1744* M9?

ifttöeti wirb, bag wenn wir 3&n einmal fefien wer»

ben, wir fürten werben; frag £r immer berfdbe ift t

,?

§ *»

Qfracfybem bie *Pfanbfcf)aft Sttarienborn (©. 1 490«

fJI u, f.) am 2oten SWai) bem ©rafen son bem
Jperrn Wlattfyäuü -93eumng war überfaffen worben,

unb er nun um fomef freier in bem ®ebraud)e beö

©djlcjfes S[)?arienborn f)anbeln fonfe, fo fanb er

für gut, fiel) mit einer ^nttatbudjbrufferer; bafelbjl

^u »evfe&eru *)

2futf) fegte er na|e am @d)fo$garfen, auf einet

fleinen ?(n{)6f)e, $um ?>rittatgebraud) für fein J£au$„

einen ©etteöaffer an, S5a$ erfre ^orn, weld)e$

am 3ten @#fc auf benfelben auögefdef würbe, wat?

tue ieid?e bes 3)Zor)ren ?tnfcreae, einet* t>on ben (&ff*

fingen aus bem armen ©clavenvolf in ^QmaS*
(@. 1181.

*) 2>er ©raf friert ntcf>^ barum eine £)rufferer>,

oa§ feine ©driften mochten aQaemein werben: benri

baß r)ielt er für bie geit mcfjt für gut. (£3 waren
«od> $u t)iel tote, bie fte mit feiner anbern %bfid)t

lafen , al£ etwatf barinn $u ftnben , bagegen fte an*

gefjcn fönten. 2tf>er feinen trübem unb greunber*

Welte er manefoeg gern $ur jjanb bringen, unb baju

folte if>m bie Druffeven bienen, weil fenft beS
<6d)reiben£ ju t>iel werben wäre, wenn afteä ftic

fciefelben &ätte muffen copirt werben.

waren meift lieber, Sieben unb anbre ffeine

$lufttyz, bie in biefer feiner Druffere» unter bie

treffe famett. Dem ©rafen war e£ nicf)t gege&en,

^11 gro([e$ 2Berf , weld)e$ t>iel 3eif erforbert, au$-

Stttt 3 5«ar*
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juar&eiten. ©ie ©efcWfte, womit er uberlaben

War, ließen foldjeä aud) mcbt {it. <£r ^dtte j, <£,

gern bie &etrnr)utfd)e i&tporie gefdjrieben, unb er«

»arme baoon Diel gutetf, £>en Anfang baoon r>at

er aud) tvirflicr) geliefert , unb berfelbe tjt eine Z>ty
läge ber naturellen ^eflerionen. ©er Anlage nacb,

Würbe e# eine weitläufige 6d)rift worben femt ; er

ifi aber bamit nid)t |u (gtanbe gekommen.

SBeil feine lieber unb Sveben, welche er bem
£)ruf ubcrlieg, nicr/t Dorfter auägebadjt unb aufge-

fegt, fonbern nur auä feinem $?unbe nad)gefd)rie*

fcen waren, wenn er ber; ©elegenljeit eme$ Se^tetf,

$ber aud) 6er> gewiffen UmfMnben , feine ©ebanfen

%eäuffert r)atre ; fp wunfebte er, ba§ fte wenigflenä

folange nur unter ben Gröbern bleiben, unb ntcf>(

in jebermannä Jpänbe kommen motten , b\$ fte nod)

einmal Don i&m ret)ibirt unb corrigirt werben fdn*

fen. (?r fa&e aber mit 6d>mer$, baß btefeä nic^t

|u erhalten war. £>enn Diele Don ben trübem
fcactjten in bem X&eil ntd)t wie er, fonbern waren

cj>er geneigt, al$ jurafr)altenb , bie einmal gebruf«

(en 6ad)en anbern $u uberlaffen. Ueberbem ge-

fdja&e etf oft, ba§ man f)ter unb ba nacfybrufte,

Wae man Don ihm jur £anb befam.

**) 3* tauft* benfelben oe» meinem 25efucr) i»

©(. X&omaS im 3af)t 1737. $11$ icr) balb barauf

gefä&rlid) franf warb, biente er mir be$ 9}ad)t$

(benn am läge war er auf ber Arbeit) mit Dieler

Sreue. Oft legte er ffd) auf feine Änie, unb ffef>ete

$um #eüanb: (£r folte mid) boeb nicr/t wegnehmen;

Denn bie armen Sieget brauchten ja trüber, bie

f&neu ben $öeg be$ Sebent wiefen. ©ein @ebet

ging mir burdjä £erj, unb id) glaubte geroig , ber

^et(ani> forme e$ niefct «ner&ort latfett.



S«
gnbe bes ^unü fftat er eine Steife nad) Söej*

[ar, tppju ein getpijfeg 3»ftrument / W
t>afe(bf* ^oü^e^en roolte j bie 93eran(a|Tung gab,

St* ^affe nemlidj in ?)enft(t>anien fidj vprgenom*

men, scn feinem ©rafenflanb, OMö widrigen tlr*

fachen, ß$ fcpftig lo^ufagen, unb tpar fo tpetC

fcarinn gegangen, ate eö fid) bafelbjt ffjun lieft

(© 1387- M« fO ©iefe ©acfye gebaute er nun

t>o(fenb£ ju <£ranbe $u bringen, er aber mit

bem ^eidjgcammevricfyter, $errn ©rafen fcon t?u;$

ritonö, ba&on rebete; geigte üpm biefer mit roid)ti*

gen ©rünben, warum er ifmi fofcfyes fd)fed)terbtngS

jt>ibetTatf)en muffe, S>r ©raf ßunb alfp von öem
9Sorf#& ab, bad)te aber beflq ernftTtcber barauf,

tpie er auf eine anbre 2Beife ben Sroef /
tneid>en et

mit bev ipöfagung \>on feinem ©rafenjianbe ge*

fud)t, erreichen m6$£et

%m übrigen fanb er aud) ©efegen^eit, mit ge*

bacf)fem *$errn 9leid)Scammerrid)fer, t>on ben 0r^fe

bergemeinen unb if)ren Um)idnben grünb(id) ju re*

ben, uni> n?ar mit ber #nftr>qrt beffelben. ungemein,

aufrieben,

%m uteri ©epfember ging er nad> @off)a,

unb-nnterrebete fid) mit bem Jperjoge, wie e$ mit

ben bermatigen Sutwpfmern in D^eubietenborf, in

#bftd)t auf bie jfircfyenfadje, gehalten werben Hyte.
<£r napm aud) mit bem ©rafen (Softer, von wefebent

Si.eubiete^iborf gefauft nwben, über- ein unb an*

Äff ff 4 bem
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bem S5ingen, bie nod) in 3\id)ÜQfoit bringen

waren, bie nötige ?{&rebe*

^n (Erfurt gab er fiel) Sffiufce, ben effentndjen

Vortrag ber ^Prebtger ^u f;6ren , unb ging besiegen

in bie mef)rejlen evangeltfd)en $ird)em Hui) un*

ferließ er utcf)t ,
einige von ifmen befonberö $u

fpred)en /
unb i^nen feinen ©inn ju bezeugen,

SEBeil er nun bei; ber Gelegenheit fafje, baß fte von

ben ffirübern, welchen er bleute, feine rechte (£in*

ftd)t ^dtfen, unb ifmen biefes ^f^dneminäbn in ber

et>ange'ifd)en $ird)e, mldjes er für ein $öunber

ber ©nabe fnelt, nod) $u unbefnnf mdre; fo gefd)af)e

burd) feine £ßeranfaffung , baß ber 33ruber

F)ann Siid)ae( Jangguff) *) baö ©d)reiben, welches

man in ber bü6tngtfct)cn ©amlung im fcrirterc

23ant> ©. 91 uv f« ftnbet, an bas gefamte Sftim*

fterium ergeben ließ»

3n bemfelben erbietet er ftd), enfweber bem ge*

famfen Sftiniflerio, ober einer ©eputatien aus bem*

felben, beutlid) bar$ulegen, rcas es' mit ber Q3rü*

berfacfye für eine Q5en>anbnis f)abe» (Es fam aber

3u biefem Soüoquio nicf)f: benn ba$ 3)?imjlerium

erf(drte ftd), baß fte bergleid)en nid)t anjleüen fon*

fen, obne e$ vorder bem Sftagißrat vorzutragen;

unb biefen n>olte man , au$ t>erfd)tebenen ©rintben,

bie (eid)t 311 ßnben ftnb, wenn man bie .Umfidnbe

fcebenft, Heber bamie t?erfd)onen,

*) rourbe berfelbe in biefem 3af>re am zyteu

90?aj> fcen betf trafen altem greunbe bem Sharon

griebrid) t>wi 2Satten>ilfe |u $?arien&orn jum (Hernie

auac-
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angenommen unb baruber t>on einem Notario pu-

blico ein orbentlicfjetf 3nffrument tffySWk

£)ie Konfirmation biefer Üloopfion würbe nacf)*

fjer 6ep bem bamaligen 3tad)£t>icariat gefudjt unb

er&alfen. £)atf Diploma ift unterm sten 3ul. 1745»

$u 9ftund;en ausgefertigt roorbeu.

3um SSefcfjfuß rotfi id) nocf) ein paar $uncte, urt*

fern~©rafen felbfr betreftenb, anmerfem

1) 53er; atfer ber (Sdmiad), bie i£.m t>on tnefert

feufen, benen er nod) ein £Kdtf)fe( roar, rotberfuf)r,

flanb er gfeidjnool bamate aud) bet> liefen, bie nid)£

jur Srübergemeine geworfen, in gröflfer Jpocfyadv

tung, tmb man fönte auf ifm beuten, was bic $uic

ber $erf) jum 'JCbrafjarn faxten: <Du btjl etii ,$ut*ft

<ßö)tteö unter uns 1 93. 99tof, 23, 6. QJiefe ge*

fefjrte unb üornefjme $)erfonen fafyn es ate eine

©nabe an, wenn ft'e ©efegenfjeif fyattm, bisroeifett

um ifyn ju fei;rt, unb feiner ju genieffen* £)aF)er

fanb man off in feinem $aufe ieute beisammen, bic

fonff vooi nimmermehr rourben jufdmmen gefommen

fei;m €s gaben if)m aud) tterfcfyiebene furfrlicfye

unb grdßidje ^erfonen in biefer Seit bie 95ij1ife;

unb roie man nad)£er gehört, fo r)at es fte md)t

gereuet.

a) ifam er um biefe £th me!)r, ate fonff, in

bic ©eroor)nr)eie, gern allein ju feijm 35a entzog

er ftd) nid)t nur benen, bie etwa $um 93efud) fa*

men, o£ne Untetfdjieö ber ^erfonen, fonbern aud)

tooi feinen nädjjlen Sftifarbeitern ; unb uberfegte,

«ff ff 5
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in tiefet- ©tittem bem £<£3i3l9t, bie mancherlei?

35inge, welche er jU beforgen fmrre. 5Benh er f)er-

näd) wieber an feine tägliche Arbeit ging, fo ge-

fd>ahe eö, mit einem berufen unb innig vergnüg*

een Jpef$en. (£r glaubte • ur.b fanb aus Störung,
baß ttiemanb nötiger £abe, ftd) burd> einen ftfeb,

liefen unb genauen Umgang mit bem £(E£)\£KfJi

tmferm Jpeüanbe immer ju erneuern unb ju frdrfen,

als ein SDiener ber ©emeine, ber t>ie(e ©efdjdfte

3) fftttt ben ©fretffdjriften gegen ifjm ging es

Htm immer weiter, unb er fmtte mit einigen 2teujfe±

rungen fcon ber 35rei;eintgfetf, (@* 1 574*) feinen

©egherri felbjt ein (Sd)werf gegen fid) in bie £anb
gegeben. 35ä$u fam nod), baß ber ©raf, weif er

für notfng f)ielt, fo^tfrebeh, baß es eine Attention

machen, unb ein 9Jad)benfen fcerUrfad)en mochte,

fciefe gah$ ungewöhnliche Tftisbrüffe brauste. £r
führte in feinen ©ebriften eine heue unb ben ^heoto*

giö ungew6f)rtlid)e Sprache* $)a wäre eö nun gut

gewefen, wenn feine ©egner erfl nad)gefef>en Ratten,

waö ber ©räf mit btefen unb jenen ©orten meine,

Ober befagen wette* Sas gefd)a£e aber nld)t, unb fö

enffhmben mele ©ibetfprüdje, bie nidjts als ein

bfoffer ©ortflrett waren. 3» ber ©raf pflegte

ju fagen: $d) bin ein armer ©ünber, unb werbe,

hidjt aufboren, ein armer ©ünber ju fetm , wenn

td) aud) in ben Jpimmel fomme. 5Berirt baß in bem

©inn genommen würbe, als wenn ein Äinb ©DtteS

aud) in ber Qrwigfeit mit ber ©ünbe behaftet bliebe:

(0 wäre es freilief) grunbfalfd)* (£r aber woffe ba*

? MliÄ mit
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ttttf hid)fS änberö fagcn, alö: 3tf) bin md){ burd>

mein QSerMehfi /
fenbern aus puren ©naben, tun

(Efirtfri willen, bem Sobe erimffen, rote ein TDiale*

ficanc, etn avmcv Simöer , Der i|t (od fangend)*

tet werben; bat? ?obe$üf£(jeil ifl i^m gefproeften, unt>

auf einmal wirb tfjm gerufen: ©nabe! ©0 wer*

be td) mid) lebenslang anfeuert, unb in ßrwigfett

werbe id) ba$ nid)t t>ei'geffen. ©0 unfd)ulfng nun

0er ©tun i)?, fo fjefttg würbe bod) ben ©orren>

ba§ man immer ein armer ©ühber fet>n unb bleiben

muffe, wtbeffpröcfjefc

$n btefen ümjMnbe'ri fahb ftd) hei ©raf be'Wöc

jen, jfoifl btc ©rille $u ge^en, unb mit feinem

££9t3{3i unb JJetfanbe bärüßer jii rebeft< 35a

würbe er bann auf einer ©eite gewii, fr« bdfc

$etnb tm ©piefe fei), unb t>iele3, Jum ©c^aben

ber Äirdje (£^ri fit , t>orl)abe. 2(uf 6er anbern ©et*

fe würbe eö tf)m aber eben fo flar, bä§ ©öft betf

benhod) am <£nbe feinen 3™*?, bem ber

$einb entgegen jlet)e, erreichen werbe* SMefeQSefr

ftcfyerung würbe bem ©rafen am liien £)eeembec

b* e? 9^3^ int Umgang mit berrt

^cilanbe $ubrad)te, unb ftd) t>on memanb feberi

ober fprecfyen lieg, befonberö t>erftegelt, & war
fca^er bei; aller ®tbenudrtigfeit gerrofl, unb badjfe:

<ß(Dtt toivb machen/ t>a^ 6ie ö^c^en geben/
t*n£ ee tyetljam tjl. ©enn bann, wie es oft ge*

fd)al)e, einer ober ber'ahbere wn feinen $Jlitävbeu

fern, ber ©tretffd)¥iften falber, fefpr berYuriniett

war, unb üble folgen bauon befürchtete; fo rebefe

er bemfelben mutf)tg $u, unb t>erftd?erte t£n, baß

©Orr



i6oö 2De* fünften Zi>ttle fid>ftee Cap,

©Ott aud) öem ttebef ju feiner @fuube ein ^iet

fe|en werbe, 3'n3roifd)en waren ifwi tue alten He*

3- <£ 3f* <ß<Dtx für mtd?, fo trete gletcl?

a[(eß ttnfcer mtd) tu
f* w, 3n *>ab td> ge*

hoffet, *o££2a&, u.
f. n>. in tiefen Umjidnben

befonbers lieb, unb er bebiente ftd) if)rer mit innig»

per 3ufft»Timuwj feines Jper£en&
a .. \\:t\iti.-i >& .n^pp-j . *ö<J (bi 9<1tvif

*) 95?it tiefer fetner Neigung, allem $u fenn,

ging eö in ber folgenben 3eit immer weiter, unb er

würbe benna&e ein 5inad)orct mitten in ber ©e*
meine. Ob er nun wol ba^u feine widrigen Urfadjctt

f)a6cn moebte, fo wäre auf ber anbern (Seife oft,

auß guten ©runben, $u wunfdjen gewefen, bog er

flcb nic^t fotiel bem Umgange mit anbern entjogett

fcätte.
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